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iic im 5(nfaune bic)c§ Saf)re§ 3um crftemnale öou to«)on

I)crau5c^c(ie6enc (äc^rift üont ©taate ber 5at)cuer (öonboii

1891, i.'itnb 2. 9aifl.) c^el)ört einer großen ©ommlimg l)ifto=

rif(^cr Üi^erfc an, bie unter bem dlamm „^olitei'ai", b. I).

(Staateiuerfaffnnqen, im 3((tertnme weit öerbreitet maren unb

üiel geleien untrben. Unter allen übrigen lnftori|d)en (Sdiriften

be§ '^Iriftotelee, bie fict) mit ben (Sitten unb einridjtungen

frember ^l^ötfer, mit ber ?%ft|teaung ber ©iegerlifteu, fomie

äl}nlid)en dironologiidien llnterfuc^ungen befaßten, nalim bieö

(viefamtmerf, iimc^ Umfang unb 33ebentung betrifft, ben crften

%^iai^ ein. Tiad) einem ausbrürflic^en Zeugnis bötte 5(riftoteleg

in ben ';>oliteiai bie l^erfaffungen üon 158 großen unb fleinen

(Staaten ber ganjcn gried^ifc^en '^cit bel)anbelt.

^ie bebeutentie 3af)l biefer (£nn.^_elbarftellungen mad)te

e§ n)al)rfd)ein(ic^, bafs barin nur ^^orftubicn unb a^taterial^

fammlungen 5U fudien feien, bie il)re eigentlidie litterarifd^e

a^ennenbung erft in ber i^otitif beö 5(riftoteIe^ gefunben bätten;

ha^ biev aber u^enigfteuö für ben (Staat ber 5tti)ener nid)t gilt,

le()rt bie 53eid)affen^eit bee aufgefunbenen 3öerfe§.^

1. jtber mand^c Unebenheit tt?irb fid^ cvft ein Urteil abgeben laffen,

iiienn ba-* ©tubium tc? c^ricd^ifc^cn Icrteo ju iicfid)ertcrcn ©ri3ebninen

über bie iPcfd^affenbcit ber gcjamten Xe;rtüberlieferunüi i-^efüljrt l}at. Scmj^

j^lüdfUd^ finb baffer aud) bie 55eriu(i)e genjefcn, c^eftü^t auf feiere 3ln«

ftcr,e, bie nidit fieleuv\net werben bürfen, bac« 'ÜSert bem Striftctclee ab^u-

jpre(^en unb ee 'bcdbfteni^ al«? 5(vbcit feiner ©djule, aU bie (5^rift emeö

'•peripatetiteriJ, gelten ju Kiffen.
^

[«a.iotnf4eibt(d,.e.9t.u.t6m.«i..SBb.23;8frfl.78.]9lriftotfIe8,€tflatb.?U&ener. a
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TV 3friftctcke, ©taat ber Slt^cner.

^lad) ber ftiliftifcficn wie hiftorifd^cn @citc crfcficint imfcrc

€dirift kntfen, einen kbeutfamen ^lai^ in ber (viefanitenl=

lüicflunq ber qriec^ifdien ©eHtic^t^^WneUnmct ein,yinef)men. ^ie

einer c^ang einfachen, fcf)(id)ten5(n§bni(f^mKife, bie onf rebnerifd)

iDirfiame Tl'itki öMin i^er5id)t leiftete. 3a man fann io^ar

beljanpten, ha}^ ha^^ ab]\d)ii\d}c ^eftreben, firf) biefer rl)etoriid)en

.tnnft fem ,vi t)aUen, feine 2^arftellnn^i für hm niübernen Xiefcr

nic^t feüen eintönig nnb trocfen erfcßeinen iäfit.

9iüdi bebentfamer ift bie (SteÜnnii, bie ?(riftotele^5 in ber

(V)eiamtentunrflnng einnimmt, wenn man nact ber I)iftüri|'d^en

Slnffaffnng fragt. "JiHiljrenb .?)erobüt nint in naiuer (h'^äf)ieT=

frenbe im wefentlic^en bie t)o(!ötnmlirf)e Überliefeninn geboten

l^atte, war bereite tion Il]nfi)bibe§ nnter bem mäd)tigen C£-in=

fluffe ber pl)ilofopf)iid)en ^(nfflärnng feiner ;}eit bie eigentlid^e

2(nfga6e ber CMiicfitsjfcfireibnng barin erfannt werben, bnri^
^tnwenbnng t)iftorifd)er .viritif bie 3[i?al)rl)eit ^n eiforfd^en. So
felbftuerftänblic^ nn^ biefe ?tnffaffnng erfc^eint, fo fonb boc^
!Il)nfi)bibe^% foweit wir fefteit, faft feinen entfdbiebenen '^lad)--

folger. a:^on ben Ütnfd)amingen ber fofratifc^en C£lf)if geleitet,

über beffer gerabe^n Herleitet, fitrieb .\'enopf)on feine Ienbenä«=

fd^riften .yir 3.^erl)errlid)nng ber ^afebaimonier mit i^ren ab«
ficfitlidien (rntftelinngen nnb 'i>erfd)weignngen gefijiiiitlid^er

3;t)atfod)en, welcöe nnv erft bie nengefnnbene (Bd)ri'ft bec^ ?(riftü=

telec^ in iftrem öoüen Umfange erfennen läfit. i>iod) fd)limmer
waren bie5(bwege, anf mi(i)c bie C^efd)id^tefdneibnng nnter bem
(finflnffe ber (Bd)üler bee Sfo'frateö geriet, ^ac^" Wef^e^ene
wnrbe in rein rl)etürifd)er ^IVife ,^nred)tgemad)t, Übertreibnngen
im i^obe wie im lobel waren an ber lageöorbnnng. Tem qegen=

\

(Einleitung. V

Über seigt fic^ nnC^ 5lrij^toteIe§ wieber aB ed)ter ^iftorifer, aB
kad)fo(ger be§ Xftuftjbibe^. ^nd) ifjm ift tion feinem (5tanb=

pnnft pI)ilofop^ifd)er Gmpirie au§ bie @rfenntni§ ber 2Saf)r=

[)eit bie einsige 5Cnfgabe ber (^efd)id^tCifd^reibnng. tiefem

(Streben fonnte er aber am beften geredet werben, wenn er im
r^kgenfat? ,^nr großen SJtaffe ber jeitgenöffifc^en §iftorifer

weniger bie änderen ©efd^e^niffe in§> 3lnge faf^te, als ba§ ifjaU

fädbltd) 3Sor[)anbene nnb feine (Sntwirftnng. (5o wnrbe er ber

i2d)öpfer einer nenen (Gattung ber @efd)id^t§f(^reibnng, ber

^^erfaffnngögefd^ic^te.^—
^ie <Sd)rift ^nfalit in p)n nrfprünglid^ naljejn gfeid^

grof^e leile.., 4)er erftere (^ap. 1 — 41) beljanbelt in einem

()iftorifc^en Überblicf hie elf öerfdiiebenen Umgeftaltnngen, bie

ber atl)enifd)e (Biaai hh^ 5nr ^NieberI)erfteIInng ber ^emofratie

nad^ bem Stnrse ber 2^reifeig erfn()r. ^er 9left be» SSeifeg

bietet eine fi)ftematifd^e2)arfteliung ber ^^erfaffnng jn ^hiftotele^'

Reiten.

®ie 5(bfaffnng§5eit ber ©dirift ift bi§ anf wenige Saljrc

genan befti:nmt. S^nifd^en bem ^Ird^ontat be§ ^epI)i'fopI}on,

beffen 9iame an^^brürflidi genannt wirb, nnb bem 3al}re, in bem
bie ?ftl)ener ,^nm erftenniale Jitnfbecfer ,^n banen begannen,

atfo jwifd^en 829/8—325/4 wnrbe ba-^ Söerf gefd^rieben.^

2?ie ein,^ige .^anbfd^rift, in ber e§ ert)a(ten ift, ein ^^5ap!}«

nt§, geljört bem (Sdbinffe be§ erften ober bem 9ütfgng be§

^weiten nad)dbrift(id^en 3af}rl)nnbert$ an. Sie wnrbe in ^^igl)pten

(geimnere eingaben toerben öon englifd^er <Bcitt abftd)t(ic^ t)or=

entfialten) gefimben nnb beftanb nt-fpriingfidf) an§ t)ier Collen;

2. Um fo weniger tttcire cö p ocTOunbem, wenn oom Stanbpunft

unterer mebernen (Srfenntni^ aii^ in biefem ganj eigenartigen Serfe

mand^eö nid^t ücttig geglüdft crfd^iene.

8. ©gi ift be;5eicl^nenb für bie au§crgeirc§nlid^c unb um fo er»

frculi(3^ere ©ic^er^ctt biefcr Datierung, ba^ mel^rere ©elel^rte unabhängig

pon einanbcr ju bcmfelkn Grgebniö gelangt finb. Swcrft l^at fie 2;orr

im Athenjpum No. 3302 aufgcftcflt. 5)ie grünblid^fte (Erörterung bic[er

d)roncIogifd)en >^ragcn finbet fid^ t>ei Äeil: 33erl. pl^ilolog. SSoc^enfd^rift

1891, 3(^0.20, @p. 613 ff.



«riftotclc^, Staat ber %iUmx.

bie crftc fiat elf, bie äweite brei^elin, bie brüte tec!)ö .tojitmnen,

bie üierte ift nur bnicftftücfirciie crDalteii. 3Sier üevid^iebeue

.<0änbe fiiib an ber ÜJiebcricfirift tuleiliot geiucien.

'Em itim bie (^nmbfät^e anktancit, bie bei ber ^nbfaffuug

ber ÜbertetJunci felbft imb ber beinefüiiten ^nmncrfuiuKU befolgt

mxhcn fiiib, io möge »oroib^iieidiicft werben, ha\] bie einleitenben

(2d)ritte .yi il)rer iseröffentliitung bereite erfolgt maren,

alsJ bie Überie^nno mm Slaibci niib .SUeftling (Stranbnrg,

Irülnier 1891) angezeigt umrbe. on,vviid)en ift biefe trefflutc

«Irbeit id)Ou ieit längerer ;?cit erniiienen nnb f)at überall bie

gebül)renbe ^>lnerfennnng gefnnben. 2öir glanben aber, ba%

neben biejer Überietning bie nnfere nmiomei)r felbftänbige 33e*

bentnng beanipnirfien borf, alö fie uon einem meientlid) anberen

(Stanbimnfte anö angefertigt umrbe. 3öir baben ymädift Uber=

jetjnng nnbCfrflänmgoöllig geid)ieben nnb finb bemül)t gemeien,

übne ber bentidien Sprad}e ©eunilt an.^ntbnn, nnö beim Über-

fetjen »o eng, mc möglid), an ha^ c\xkd)\']ä}c Original an^n^

fd)lienen. m erid)ien nn^3 h'm ^X>erfaliren nm fo^iotiiHmbiger,

bü ev fidi nm ben nenaufgefnnbenen lort einev ed)riftfteller-^

lianbette, melcber leine Sorte mit großem ^Bcbaditc UHil)lt; eine

HÖH ig freie Übertragung unrb in einem iold)en i^-alle leidit ein

üllsn inbjeftio gefärbte^ ^5ilb üom griediiidien Original geben.

SBir l)aben nnC^ baber nid)t einmal geid)ent, ben eigentümlid)en

^on ariftotelii($er ^nnvbrncf^Mueife, auf ben mir oben bin=

geuneten ..baben, miigtidift bei5nbel)alten, ielbft auf bie (^)efal}r

i)in, bie Überict5nng mödite menig j'd)umngt)oll" erfdieinen.

(Einige ©teilen hc^ lerteö" finb bi^^ jeljt nod) nicbt fid)er

ergän.^t morben. ©ab id) mid) genötigt, auf eine '-Vermutung

über ibren ©inn gan^ ^n iier.^iditen, fo finb bieje menigen

©teilen nnüberieiU geblieben, nnb bie '^Inc^affnng ift bnrcf)

t^nnfte be5eid)net. ©cfeien mir bagegen ber ©inn nugefäl)r

feft(^nfteben, obne bafj idi c^ magte, einen beftimmten !i.kn')d)lag

I)infid)tlid) beö Sortloute^o ^n mad^en, fo finb bie betreffenben

Sorte ebenfo in ecfige Hlammeni eingefd^loffen, luie bie ©r=

gänyuigen im lejte, bie notmenbig er}d)ienen, oljne bofe eine

Ginleitung. vn

einigermaßen fidjere gried^ifc^e Älonjeftnr geboten werben

fonnte ober fid) überl)anvt nötig niac^te.^

.sMnfic^tlid} ber 5(nmerfnngcn erf^ien e^ junä^ft nn=

öermeiblid;, fo lange bie üon bentfener ©eite in 3(n§fici^t ge=

ftellte t>mi]d)c 5:ertan§gabe nid^t erfc^ienen ift, bie ^(i\)U

rcicben 5lnbeningen, meldte ein Überiei^er mit ^em)onö ^^crte

erft ponu^imen mnf;, um ibn leobar 5n mad)en, and^ amSnfee

ber Überfe^ung anyigeben, nm bemjenigen, ber beim liefen ba^^

griec^il^e Original ba^nnimmt, nid^t aUsmnel a)tül}e 5U be-

reiten, ©elbfttierftänblid^ erl)eben biefe 33emerhingen ni^t ben

5(nipnid), eine fritifd)e C^rgänsung jnr !?(u§gabe ^enijonö geben

5u motten. 9inr für ben ©inn notmenbige 3lnberungen, h'iQ

eine gemiffe ©icf)crl)eit für ]xd) 5U ^aben fd)ienen, mürben auf-

genommen, ^ind) foll auöbriicflic^ lien)orgel)oben merben, bafs

cö äur ;]eit unmöglich mar, genau feftjuftellen, mer öon ben be=

treffenben (V)e(el)rten bie eine ober anbere ^l^erbeffcrung 5uerft

Deröffentlidt)t l)atte. ®e finb bal)er öor attem mand)e ^Ver-

mutungen unter ben dlaimn üon beutfd^en ®e(el)rten and)

meiterljin gefübrt morben, felbft menu e§ fid) nad}träglid^,

nanumtlid^* nod[) mäljrenb be§ 2)ru(fe§, ^erau^ftellte, ba^ biefe

felben ^l^oric^läge Don an^länbifdien, bejonber^ englifdjen nnb

bönifd^en (^elebrten, in mir erft fpäter 5ugänglid^ geworbenen

3eitfd)riften cUm^:^ frül)er oeröffentlid^t morben maren. (£'§ mar

begreiflic^emeife and) nicfit möglid), mä^renb be§ ^ntrfcg atte

Ipater erfi^ienenen i^orfc^lägc lioct) 5U berü(ffict)tigen, nnb nur

gelegentlid^ fonnte bk eine ober bk anbere ^eilänbcrung 58er-

inenbung ftnben.^

5n ben übrigen fad^lidien 33cmcrfungen mar e§ ba§> ^e-

ftreben be^ Überfeler^, bk ©c^rift be§ 5(riftotelc§ [id) mög=

lic^ft an§> ^id) felbft erflären 5U laffen; e§ fmb ba^er überatt

SBenneife öon einem leil berfelbcn auf ben anbem eingeftrcut.

4, ^m in ben (Singanc^öwortcn beei längeren inmbifd^en ©tüdfciS in

Aap. 12, ©. IG finb bicjc klammern meggebUeben.

5. 3luf;er ben in ben ^Inmerfungen auöbrürfUd^ genannten 5(utfä^en,

in itjeld^en ficb Slejctöerbeflerungen finben, finb folgenbe burd^ Sud^ftaben

angebeutet:



vm Slriftotcleö, Staat bcr Slt^ener.

2luf all bic Dielen neuen Il)at(ad)cn au§brii(!lic^ ^msubjjiten, bie

unö in bem ©taate ber 9ltl}ener entgegentreten, l)at ber Uberie^cr

nnterlaffen, Aumal bieö feit bem (iTJc^einen uon iieni)on§ 2lu«gabe

ftänbige (iiörterung einaelner giagen, ben ^wecfen bieter llber^

jetotq entfpred}enb, mbglid)|t surücfbrängen. <So woUen benn

bic gebotenen |act)lid}en ^emerfungen fein gelehrter ilommentar

fein, (onbeni |iet)erinct)en nur öom gegenwärtigen Stanbpunft ber

lüiifenfdjaftUc^en g^rfdjnng auv niöglic^ft fnappe C^rflarungen

mn allen ben fingen 5U geben, bie nid}t leicht in einem gen)ol)n^

lid)en lerifaliji^en 2Berfe ju finben finb. ^^ei ber großen ^>8er=

fd}ieben^^eit aber ber ?(n|id}ten in uielen fragen unb bei ber

gewaltigen Wuöbe^nnng ber gad)litteratnr )d}ien e^ geboten,

um jebem iiejer bie iDiöglic^feit ju üerid^affen, fid) fc^neU weiter

BL = 33Ia§, Siterar. (Ecntral6l. 1891, 5Ro. 10, @|).J01 ff.

6p. 322 ff.; 5)h. 20, (Sf GlOff.

K.= SCeil, 8crl#lol. 2öoc^cnj(^rtft 1891, «Rr. 20, <Bp. 619 f.

L. (mit Sufügung ber 3a^l bcr betr. ©cite unb Slnmcrfung) =
4!ipf iuc, «Berichte b. Äönigl. @ac^f. (^cf. b. B. 1891, <B. 41 ff.

P. = ^PoIanb, ökcfeif. ^a\)xb. 1891, 6. 259 ff.

Sie ^Jhmcn bcr cnglif(^€n (^cle^rtcn finb au^gcfeinrieben ; fie

»erben meift citievt mä) ber 3uian»"cnftellung i^rer in ücrfd^iebenen 3cit'

fc^riften üerftreuten Söeitrage, welche fic^ in ber Classical Revue (1891,

gir.3, (S. 105 ff.) finbet. -
3)ie nic^t mit einem äJuc^ftaben üerfebenen SSorj erläge ftammen

tcilö üon mir, teils würben fie mir Bon befreunbcter <Seitc mitgeteilt.

iöreiUd^ foU auc^ üon iljnen auebrücflid; bemerft werben, iia^ aa^r»

jc^cinlic^ manche JBermutung barunter ift, bic ingwifc^en nun üon anberer

6eite »eröffentlid^t ober burd^ eine beffere erfe^t werben ift.
—

2)ie ccfigcn klammern weifen auf tSrgdn^ungen ij'm an ©teilen,

wo bie ^anbfd^rift unleferlic^ ift, bie runben bejeid^nen ßrgdiijuugen,

welche notwcnbig erfc^einen, obwohl fic^ in ber ^anbfc^rift entfpredjenbc

Surfen nid^t finben.

(Einleitung.
IX

nrirntieren ^u fönnen, eine 5Me()nnng an befannte (^eiamt=

^aÄl^S^^^^^^^^ ^etrcffenben ^'inselgebiete, bemi ^^^^^
r M „

"
n Vit ia ati'icflidierweife e ne erfreiilid)e 3al)l l)aben,

iftÄ 5U .ormeibei.0 ^ j^
tneje ^^f^^^

iinntor eine uollftfliib qe mx, 1 1 am bei ml um 9"-;
?f" "^

4 c^ CDV mmämmxtmm, trob aller |dimeng«

feiten dne k{ nuute GDvono(oc,ie 5.. bieten, ü^mb nocf, ,.m^r b

IV" aI.; i«(m niAieueii bembiek (Sinleitimci ««* '"«?* ""•'

;ZS«nS"trÄlo tieften 3(nui|e fin^^^^

f" bcr uSiui cicbote..eu jum leil u-eientl.d) micftiebe«.

^aft «öllin Itinnuen bie beibevieitigen Avonotofliidien

ÄirW ;U iei. bev S^treitog ber .«vcnnjn.
g«^

-inhi bic C'^ üreinuifieö ielbl't, bos be§ SCrrf)onten .^»arpQnioe».

5n fp^ lÄlitii man mm bie Jtagal^n ijber

J
neiamtc Stcflicrungäbauer ber ^^cifutratiben (ftaf 1- am dn\.

abgegangen

^^^^^^ ^^^^^^^^^
T'^'f''}^,

3lnm.2: 592/1.
r ^. «^ /s r:Q„ i7>^



X SlriftoteH Staat tcr 5lt()eucv.

imb 10 nm enbe), mit betten ficf) frei(icf) bie 3iit)(en in ber

iHiliti! nid)t vereinigen laffen, fo treffen biefe io nnt mit beti

t)ivf)cr allc\emein ancienommenen .^Iniäfeen 5nfammen, bai] \d)

ataube bei biefen and) in ber Uberfe^unii nf^^i^^tenen ^aten

fte()en bleiben ,yt tnüffen, ha bie anberenuon ^i^iuer beiciebracfiten

d}ronolüqi)d}en ^tn^oben nid)t l)inlännlid) fidler eridieinen. T^a=

mdf fül)rt hk fo Aarafterifdic (v>eiamt5al)( xmi 49 3abrcn für

bie ^;HMfi|tratibenl)err|d)aft auf 5(50/59 aU ^tnfann^ojabr für

tHMfiftratüö' ^{eiiiening (iBouer 561/0). mu biefen 49 Rainen

laffen fid) bie (Siitselannoben für ^seififtratiK^ m vSQt)re) nnb

iQ'mm (17 5ol)re) fet)r uioI)t üereinen, menn man nnr an=

nimtnt, ba^ biefelben in beiben ^Mm reidilidi bered]net fittb;

ec^ fann bottn ber Otec^ienincieaittritt be§ $ippifi'^\ trofe ber ait*

gegebenen 17 ^afire, in ha^^ bief)er angenomtnene 3oI)r 527/6

uerfetJt werben (iöauer 528/7) imb für ^^^eififtratoö' ^legiernng

bleiben bie 560/5t) immer nodi nngefäl)r 33 Satire übrig. 53ei

33auer nerfd)ieben fid) bementfpredjenb andi bie 2^oten für bk
erfte S^ertreibnng nnb erfte ?}{ücffel)r bee A^ippiac^ nm je ein

Zsci^x.^ Taix ,^iiiHnfeInb beftimmt iöaner bk ^al)re für bie

.^meite ^Vertreibung be^ "l^eififtratoö nnb feine ^\mk Ütücffetir^*^;

fie laffen fid) and) noc^ nidit in überjengeitber 3i>eife beftitnmeit,

ba ber Icxt an ber erfteren (Stette mat)rid)einlid) öerberbt ift.

^od) abmeid)enber finb bie (^rgebniffe, ,yi benett 33auer ^iit=

fidillidi einer britten ©rnppe uon Cireigniffen fommt. ^Indf

fie fdieinen mir aber nod) tiid)t gefiebert geiutg, aU ba% iä)

3a^r 504/3 ocrfe^t iinb annimmt, baR in bicfes^ 3a^r nur bie (Seftfe^ung ber

(Sifccöformel geeint, luätjrcnb bie Sinbcrung in ber 2öa^l ber ^sclb^errn in(*

Safer 501 ^u feigen fei. 2)iefe 5:rennung„kiber ercigniffe erfd^eint burd^auö
bered^tigt, cbcnfo mte ber anberwciten UBerlieferung gegenüber ber 3tnfa|;

bet^ A>ermufreon in3 Saf^r 504/3 ncd^ aU ^ßd^ft unfic^cr begeid^net

irerben muß.

9. Überi'. Aap. 14 Slnm. 4 : 55.5/4, 33auer : 556/5.

„ „ „ 5:54l)/8, „ : 550/49.

10. fiberf. !^ap. 15 Hnm. 1 : 543/2, «Bauer : 549/8.

4 : 533/2, : 539/8.

(Einleitung.
XI

Qtaitbte, mi ben ^liiffteaitngen in ber llberfefenng abgetjen ^u

füüen. 2)ie Eingabe im ^ap. 14, ba^ ^^eififtrato^ im 32. Satire

md} (Sülüttg C^efe^gebung bie Slegieritng antrot, üerantafete

,teit, betn id) inid) anfc^Iofe, bie fotonifc^e 3Serfaffung tn$ 3at)r

592/1 5U ie^en, ba für biejeö 3at)r ttiatfäditicft aiic^ ein anber=

meitige^ 3eugtii§ uorliegt; freitid) mufe man baitn amiet)itten,

ba^ bie ^erciftnuitg biefe§ 5.cit)reö md)i ganj in ber gemotuttid^en

2öeife crfotgte^^ 58aner§ 5lnbening ber Safit 32, nm su bem

bi^^tier altgemein angenotnmenen 2)atum 594/3 gu gelangen,

erfiieint tnir öortäufig ju gemagt. llnft^er fittb beelialb für

tnidh aitd^ bie üon biefetn ^attttn abtjängigen 5lnfäöe, sttmal

ülkner bei feitier 33ered)ttnng ein itngemöt|ntic^e§ ^erfatiren ein*

fd)tägt.i2

Um mögticfift fditieff eitte ftare 3SorftetIimg öon ben

facibti(f)en ^erliältniffen 5tt geben, tiabe idi e§ fd)tieBlid^ für

ttötig erachtet, für jebe einzelne mm^- nnb I^Zafeangabe bi^entj:

fpredienbett SSerte in iinferen Timern nnb ma^en beizufügen,

^^iefe eingaben ftnb ben labelten ber ^meiten !i>Xnf(age ber Tic--

trologie Don .»outtfci^ entnommen, bk be^^alb ^ier ein für

aEe iRai genannt fein möge.

3nm ©(fitnffe fei nod) allen ben befrennbeteit ajJannem,

bie mid) bei ber ^onefütr meiner Überfe^nng tttit treffli(i^em Otatc

nnterftü^t Ijaben, ber märmfte ^anf an§gefprod^en, befottberg

meinem ©din^ager nnb greunbe, öcint Dr. 33üttner=2öobft,

bnxd) beffett ©d^arffinn unb Gietetirfamfeit meitte 5(rbeit bk

mefentlidifte ^^örbeiiing erftiett. dlxd)i minber füllte idi tntc^

ber 33erlagsbu(^^anblung ^n ^ank terpflid^tet, bie ni^t nnr

11. 35iefc mürbe 591/0 ergeben, unb bafür cntfd^cibet [id^ in ber

2;^at aud^ 35ropfen (3u Striftoteleö' 'A»t]v. iroX. «Berlin 1891, ©. 4).

12. Überf. ta». 13 2lnm. 1 : 587/6 = 35auer 589/8.
' / „ „ 2 : 583/2 = «Bauer 584/3.

; 4: 582/1-581/0 = S3auer 583/2-582/1.

l ; „ 5: 580/79 (f.2)rudfberid^t.)=«Baucr 581/0.
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krctüuiUiqft auf aUe meine 3[^imidie eiiiOTonne» 'f '4.^^"^,^?

lim biel5raud)bart-eit ber Ubeii\tunö m erl}üf)eit.

^ reiben, am 25. 'Mai 1891.

Dr. g^tttttj ^>fa«i>.

Seite 7, 3cilc 2 ihmi unten Hco: judjcn^.

13, Seile .'» VLMi unten „ ''»iiuv^nominal.

17, ^JCnnicvtnnv^ ä

18, Beile 6 von eben

1!), ^Innicvfuu.T 2

20, Beile 4 ücn unten

22, Beile 3 üon unten

75, 5lnm. 3, Beile 6

/'

^;

5S071) i>. (5(?r.

2Utnie'cn.

(^ciel3i^'bun.'\ (iclonc (592/1).

im iicbeuten 3al)ve^

übevl}aupt^.

tf

,.,, ...IUI. .., ^v»v ,, „ iete«nial.

79, 2tnm. 2: ber $orid)lay^ von Houtsma fini^et [ic^ in bcr

«Berl. p^ilcl. 19cd)enjd)rift 1891, ^Kr. 2fi, Sp. 802.

91, Slnmertung 10 liee: Unter ticjen Cpfcni.

[(53 flagte] SHg'ron* [bte 2ll!mconi'bcn] an. SDrci^unbcrt Sürget

ouS bcn oomc^m[ten gamilicn^ [richteten], nad^bcm fic feierlich ouf

ba« Opfer gefltüorcn Ratten. 2llS aber bic SBerurteilung wegen beS

greoelS erfolgt roar, würben bte Seid^en ber »erftorbenen [2lKmeo=

niben] au8 i^rcn ©räbern herausgeworfen, tf)r ganjeä ©efd^led^t aber

ocrbannt für ewige Seilen, ©c^aefelid^ mufete @pime'nibc0 auSÄre'ta

bie Stabt entfü^nen.

1. 2)cr ung ücrlorenc Slnfang ber ©d^rift bcl^anbcltc, wie bie Über»

fidbt im ©d^luPapitcl beö ^iftorifd^en Xetleö unfercö ©erfeä (41) leiert.

Die Äonigöacit. ßö aar bargcftettt, wie ber at^cnifd^e Staat fid^ mtolge

ber einwanbcrung bcö 3'cn unb feiner ©enoffen entwicfelte unb wcld^e

Umgeftaltung er burd^ X^e'feuö erfuhr. 2)ann mu§ Slriftoteleä bag Sluf.

boren beö eigentlichen ^önigtumö unb bie Einrichtung beä ^belöftaatcg

bebanbelt baben. 2)er, wie ftc^ öermutcn lä§t, erfte Eingriff m bie ©nt«

wicfelung biefcö Stbelöftaatcö erfolgte in ber gweiten ^alfte beö fiebenten

Sabrbunbertö i\ (5^r., baburd^ ba^ ^p'lon ben SSerjud^ mad^te fid^ aum

(iJewaltberrjc^er (Jpranuen) aufjuwerfen, ein ©reigniö, baö Slriftoteleö ber

aewobnlicben Überlieferung entgegen üor bie ©efe^gebung beö 5)ra ton te^t.

2)ie freoelbafte 2trt, mit ber bie Sln^Snger beö Äi?'lon Dom Slrd^onten

gjle'qafleö auö bem ©efd^led^t ber 2U!meoniben getötet worbcn waren,

üeranlafete fpäter bie burd^ UnglücföfaUe erregte Sürgerfd^aft ben mfmeo«

niben ben irogefe m mad^cn unb ben bamalö beganaenen greüel gu Juanen.

(25uncfer, ©ej^id^te beö SMltertumö
»—

^ VI, 132 ff., U6 ff.).

2. 2)cr griedbifd^e SluöbrudE dpWT^vStjv ift »on abiigen ©efd^lcd^tcrn

Sttbenö (eupatri'ben) m »erfte^en (©ilbert, ipanbbud^ b. gried^. ©taatö«

altertümer 1, 112, Stnm. 1). SSgl. Aap. 3, wo fic^ baffelbe 2öort äujammett

mit ßem f)inweiö auf ben Sefi^ eine« anje^ulid^en SJermogenö (TiXouTfvSrjv)

finbet. — Über famtlid^e alte ©tanbe Slt^cnö f. Aap. 13.

JDet fiaut, Eintet b«m ba« 3ei(^en ' fttfü, ^ »>en Son: ©eu'ti(^Ianb n'btt a'M.

[f..,«f4aM(*.©.»..».ts-.«i.;»b.23; 8ftfl.78.] lltlfloteI«B,©taatb. Sitten. 1
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3n ber golgeacit c<cfd)a^ e§, ba& bie 5ßornefjmcu unb bie

gro|c 5JIaffc beö ^i5ol!c§ fid) btfe^betcn, unb jroor lange 3ett (jinburd^.

€9 war ja bmnals ^ bie SScrfaffung burd^auö ^ oltgard)i[ci^. SBor aCfcm

aber mußten bie Sinnen ben 9leic^en 5lned)teäbienfte teiflen, fte fclbft

wie i[)re 3l>eiber unb Äinber. ^M^t ($ela'tcn) unb 6ecl^^teilcr

(^eftemo'ren)^ §ie|en fie. ^tnn auf CSrunb* eineö fold^en 2o^n=

oerijältniffcö beroirtfd^afteten fic bie tifer ber 9{eic^en. «So war ba§

gonjc fianb in ber §anb »on einigen 2Benigcn, unb wenn bie$>örigen

ben fcftgefe^ten 3inä nid^t abliefern fonnten, fo würben fie alä Ün*

freie ()inn>eggefü^rt, fie felbft unb i^re 6öl)ne. 21I§ Seibeigene bienten

fic bann mit i^rer *perfon ben ©laubigem biä auf bie Seiten So'lon«.

35enn er rourbe ber erfte Slnroalt beö SSolfeä. ©o roar eä alfo bo3

brücfenbfte unb bitterfte Seib für bie grofee 5Jief)r^al)l berer, bie beni

©toate angehörten, nid^t Slnteil ju ^aben am ®runb unb ^obcn beä

Sonbe*!"' greilic^ i}otten fie auc^ in jeber anberen ^^infic^t Orunb jur

Unjufneben()eit; benn man !ann fogen, an nid^tä l)atten fic Slnteil.

3»riHe§ Stapittl

(Singert(^tet roar bie alte ?ßetfaffung cor 25ra'fon folgenber=

ma^en. ^ic ©taat§ämter befefete man mit ^Wännern au§ bcm
®eburt§= unb ^ermögenäabel. ä)iefe befleibeten i^r 2lmt junä^ft
lebenälönglid^, fpäter nur einen 3citroum oon ge^n Sauren l)inburd^.

1. -^^v ydp [t«5»'] im 5{n[(^lu| an Bl.

2. [tot; x'JoXXoi; Bl.

3. dd ift ^icr üon infprüni]U(^ möUIh freien Kleinbauern bie 3lebe,
wcld&c infolc\c i^m ©d^ulbcnlaft in ein ^^Ib^änyiiqfcitevcv^aitnie geraten
iMren. S:>vx'^t ("iV'KVten) l)ei§en [ic ober au(b Sinebauern (I^c'tcn), weil
|ie aU l'ebnavbcitcr bei i^reii rcid^en 9ta(^barn im 2)icnftc ftanben (jöer.
mann, ^elirbud; b. ^ricdj. ataatealt. § 100, 13—16). @ed)C'teilcr (.f(efte»

mo'roi ober 4^cftcmo'rioi) werben fic i3enannt, lucil ftc »on bem jahficfecn
ertrag bcö bewirtfd^afteten örunbftüdcö nur ben fed^öten leil für fidb be»
l^altcn fonntcn, fünf @ed(^ftcl abgeben mußten (©ilbert a. a. D. 1, 125)

4. [dm] Bl.

5. Tiöv xatd T7JV roXttet'ctv (Bl.) [dyptüv |x^ fxet]£/etv.

«Drittes Äa<3itcl. ^

2)ie wid^tigften unb erften ^Beamten waren ber Äöntg (S3afileu'§), bet

ÄttcgSoberft (^ole'mard^og) unb ber 21'rd^on. Unter biefen Slmtern

war ba§ erfte ba§ be§ Äönigö (benn eä bcftanb ja oon 2(nfang an^),

ol3 sroeiteö trat ^inau ba§ 2lmt beS ^riegöoberften (benn weil einige

ilönige in ber Kriegführung ^ ftd^ f^laff geigten, ^attc man in ben

Seiten ber !Wot juerft ben S'on» alö Kriegäoberften in§ 2anb gerufen);

bag le^te 2lmt ift baS be3 2lrd)on. 2öäl)renb nun bie meiften be=

Raupten, eS fei unter ü)ie'bon cingerid^tet roorbcn, fd^reiben einige

biefe Steuerung ber Seit beö Slfa'ftoä ju, wobei fie alä SBeweiä an=

füllten, bag bie neun Slrc^onten nod^ je^t fd^wören, wie unter 2l!afto8

ben ©toat oerwalten ju wollen.* 2)enn unter bcffen KönigS^errfc^aft

Ratten bie Äobri'ben auc^ bem Slrt^on einen Seit ber ©taatä=

oerwaltung überlaflen.^ 2ßie e§ fid^ aber aud^ ^ mit biefen beiben

Slnfic^ten oer^ält, [ber Scitunterfd^ieb ift iebenfattä nid^t bebeutenb];

baj aber bieä 2lmt 5U ben übrigen al§ le^teö liingufam, bafür bient

jum SBeweife, ba^ ber Slrc^on !eine§ ber alt^ergebrad)ten ©efc^äfte^

beforgt, wie ber König unb ber KriegSoberft, fonbern bie neuen.^

3)e8^alb ift aud^ erft in neuerer Seit ba§ 2lmt be§ STrd^on gro^ ge=

worben, infofern al§ eä bie l^injugcfommenen ©efd^äfte nod^ über^

na^m. a)ic iHec^töfe^er (2l)e8mot]^e'ten) würben erft melc Sa^re

fpäter, als man bie Smterwa^l bereits jd^rlic^ Dorna^m», cingefc^t,

1. IS [ip'/Jli XOT^JTTj P.

2. hiä To ... -ra TroXefiixa Bl.

3. (50 pflegt barauf ^ingewiefcn gu werben (f. 3)und er a. a.
^-J/

^H
ba& Son, ber in bie Äonigöfagc erft eingcfd|obcn würbe, alö eö galt, biefclbc

mit ber (Srjä^lung üon bem gcmeinfamen Urfprung ber gried^ifc^cn ©t&mme

in eintlang ju bringen, bocb nie felbft aU Äönig beseid^net wirb, fo fe^r

öud^ bie griec^ifd)cn ©enealogiflen bie attifd^e ^onig^lifte erweitert babcn;

fo wirb er aud| bei ^erobot (VIII, 44) nur .fpeerfütjrer (©trata'rd^eö) ge«

nannt. a)er (Sage nac^ !am Son feinem ©ro^oatcr (Sre'd^t^cuö im Kampfe

gegen (Sleu'fiö ju S)\\\i.

4. [öff-geiv Bl.

B. [tiva xal] Tiy ap^ovii 5ioix£iv.

6. ttot' Bl.

7. [t6 |xr^5^v TÄv 7taT]p{«)v Bl.

8. dXXck [xd vet{)Tepa] Bl.

9. alp[ou{i,^vü>v] Bl.
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mit bet 53cf!immung, bic Sleci^täfa^ungen oufjusctd^ncn unb gu Bc=

wahren, um bencti, bie ft(^ gegen bicfelben »ergingen, ben ^rojc^

ma(^en ju fönnen. 2)eS()alb roar ouc^ biefe§ 2lmt ttOein nie oon

längerer aU jähriger 3)aucr. 3n folc^er aScife alfo ^ot ein 2lmt

^ö^ere ©eltung alä baS anbere.^"

@§ Rauften nid^t aHe neun Slrd^onten jufammen, fonbcm bcr

Äöitig l^atte feinen ©i^ in bem je^t S5u!olei'on genannten ©ebäube,

in bcr ^Rä^e beä >]}rt)tanei'on (gum SBeroeife bient ber Umftanb, ba^

a\x6) je|t noc% bafelbft bie clielid^e ^Bereinigung ber ®attin bc§ 3lr=

d^on Äönig mit 3)io'n9foS DOÜjogen wirb), ber Slrc^on bewohnte baS

f^njtaneion, ber 5lrieg§oberft (^^Jolemarc^oä) baä ©pilpfei'on. ^a3
le^tere ^ie| früher ^^>olemarc!^ei'on; aU ober ©pi'Ipfoö, ber itriegS*

oberft geroefcn mar, eä »on neuem aufgebaut unb auägeftattet f)atte,

erhielt c8 ben !Ramen @pilt)Ecion. 3)ic S^eämotl^etcn t)atten i{)ren

©i§ im 2f)c§mot^etei'on. Unter ©olon mürben aßc Slrc^onten im

S^eämot^eteion oereinigt.^^

3)ie Äompetenj bcr Hrd^onten befianb barin, bie ^rojeffe felB-

f^änbig gu entfc^eiben, unb nic^t, mie jc^t, blo^ bie ^orunterfud^ung

gu führen.

3n bicfcrSÖeife waren bic SBer^ältniffc bcr Slrc^onten gcorbnct.

3)cr 9lat bcr 2lrcopagi'tcn ^attc bie 2lufgabc bic ©efe^c forg»

fältig gu behüten unb ücrmaltctc bic meiften unb rot^tigften ©efc^äfte

im Staate, inbem er aUe, bie gegen bie Orbnung ocrftic|cn, rcc^tö*

10. d)XT;^MN. (ßl.) «ixr^ssv.

11. 3)a0 ^rptaneion, ter Stmt««fl| beö Slrd^on, bcfanb fi(^ am 9lorb»
Qbl^ang bcr JBurg^ö^e (*3JHIc^^öfer in IBaumcifter, 2)en!m. b. «äff.
Slltcrt. I, 172). Um bicö alte t^efeifd^e '•Piptaneicn ^crum lagen wo^I
a«(^ bie anbcren 5tmt«Jaebäube, fo baö 33ufolcion (aud^ Jöafi'leion' genannt)
unb baö föpiltjfcion. (Subeid^, glerfeij.Sa^rb. 1890; @. 747f.). Sfiur be»

trcffö ber 2:^eömct|etcn fann man, ba fie fpäter eingelegt würben, annehmen,
ba§ t^r 9tmt?fi|, baiJ Sbc^niotbeteion (5:^Gomot^e'[icn) oon Dorn^erein
feinen %Ha^ am «Dkrftc fanb (2Sac^ömut§, Sic 8tabt 2ttt)cn im 2tltert. H,
353 f.). $tm ÜKarfte §atte in fpäterer Seit auc^ ber 5lrd^cn Äönig fein
bcfonbereö Hmtölofal in ber fc^r alten Äönigö^oUe (SSad^ömutb a. a. D.
344 ff.), mS^renb biet? ffir ben Strd^on unft^er ift (2öaA8mutb a. o. D.
353 anm. IX @. über bie Äßnige^anc top. 7.

S5icrte8 Äapitel. 5

fräftig ftrafte unb büfetc.^^ f£)enn bic SBa^I bcr 93camtcn erfolgte

m^ bem ®eburt^= unb SScrmögenäobel unb au§ i^ncn miebcr fefetc

ftd^ bcr 2Ircopa'g jufammen. 3)c§()alb ift bicS and) jc^t nod^ ba3

cingige 5lmt, welches lebcnälänglid^ bcflcibet wirb.

mttit^ Kapitel

2)a8 waren bic ©runbgügc biefcr crften SSerfaffung. ©päter

aber, unb gmar aU nid^t gerabc oiel Seit oerfloffcn mar, gab

3)rafon feine (Sa^ungcn unter bem Slrc^ontat be§ Slri'ftaid^moä^

in folgcnbcr 2ßeifc.

Überlaffcn mar bcr ©taat bcnen, bic m^ eigenen !0littetn fidj

maffnen fonnten.^ 3)ie neun 2lrd^onten unb bic Sd^a^meifter (Sami'ai)

wählte man au8 ben bürgern, bie ein fd^ulbcnfrcicö aSermögen oon

minbeftcn§ je^n ÜWinen befa^en, bie übrigen 3, nicbcrcn Beamten

na^m man au3 aßen bürgern, meldte fid^ auä eigenen ^Kitteln auä^

ruften fonnten, bic gelb^crrn (Stratc'gen) unb bie 9icitcrobcrftctt

(§ippa'r(^en)4 ßug bcnjcnigcn, meldte ein fd^ulbcnfreieä ^ aßermögen

oon minbcftcng ^unbert üJlincn aufroicfen unb a\x^ einer rechtmäßigen

(g^c ©ö^ne befaßen, bie über ge^n Sa^re alt waren ....

3)ie SRatäocrfammtung (Sule') wirb gebilbct oon 401 au8 bet

Sürgerfd^aft burrfiä 2o8 bcftimmten 3Wänncrn. @ä fottten für biefcS

unb bic übrigen Smter oon ben SBürgern nur bicjcnigcn auägcloft

toerbcn, meldte baS brcißigfte 3a^r überf^ritten Ratten. 3n)cimal

bürfe berfclbc Mann ein 2lmt nid^t beflcibcn, beoor nid^t attc an

ber SRci^e gemcfcn finb. 25ann follc bic 2ofung miebcr oon oorn

beginnen. 2öcnn ober ein SRatS^crr bei bcr SBcrfommlung fehlte,

12. 3>. b. ber Slrcopag legte ®elb6u§en, fowic anberc ©trafen auf.

1. «nad^ qcwö^nUd^er Slnnabmc fiel bie ©efe^gebung beö S)rafon inö

Sa^r 621 ü. (If>r. (2)undfcr a. a. D. VI, 127 2lnm. 1). 2)oc^ wirb er

gerabc für bicö 3a^r alö Slrd^on genannt im 2ßiberfpruc^ mit unfcrer ©teile.

2. 2lud^ na^ ber SSertrcibung bcr 400 würbe baö Sürgcmd^t an

bic gä^igfeit ge!nüpft, ftd^ alö ipoplit öoU auörüften gu fönnen. ©. ^op. 33.

3. (tä;) iUxxoMi Bl.

4. SJgl. ^ap. 61.

5. IXeu^^pav V. H.
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tno(Jie nun eine ©t^ung be8 SRatö ober ber S3ol!Soerfammlung

((Sfftefi'a) pattfinben, fo ntufete er ©träfe ga^len, ber günf^unbcrt^

fc^cffler (^entafofiomcbi'mne) brct ^rac^mcn, ber SRitter (§ippeu'S)

mt\, ber 3o^bauer (Seugi't) eine ^Drac^me.ß

3)er dlat auf bcm Strcopa'g war ber §üter ber ®efe^e unb

achtete forgfam barauf, bag bie Beamten ben ®efe|en gcmäfe regierten.

2)cmieni9en, ber eine Unöerec^tigfcit ju crbulben ^atte, ftanb cö frei

fceim $Rtttc ber Slreopagiten eine ^Kclbung einzubringen, unter ^tn«

weis ttuf baä ®efe^, baö burc^ ba§ gefc^e^ene Unre(^t »erlebt fei.

^oä) biteben, wie fc^on gefagt, bie ^Bürger mit Seib unb Seben

^oftbar unb ®runb unb SBoben befanb fic^ in ber §anb oon einigen

Wenigen.

pnfted Kapitel

25a bei einer fot(^en Sage im BtaaU bie Ttt^x^a^ ber Se«

oöKerung einigen Söcnigen bienen mu^te, ftonb baä SSolf auf gegen

bie 25ornel^mcn. ©erooltig er^ob fid^ bie Gmpörung, unb lange 3eit

war bie S3cüöl(erung in jroei feinblic^e Sager gefpalten. 3)a mahlte

man gemetnfam ben ©o'lon jum griebenäftifter, inbem man i^m ju^

glcidfi ba§ Slrd^ontat übertrug.^

©0 üertraute man benn bie Orbnung be§ ©taated i^m an,

bem ^i(^ter ber Plegie, beren Anfang alfo lautet:

©cutlid^ crfcnn' id^'iJ; unb tief in ber Sruft nagt bittere^ Öeib mir,

@d^au xä) baö ätteftc Sßolf 3omcn«5 in feiner ^^ot.

3)enn anä) im Siebe ^ befampfte er bie Slnfprüd^e beiber

Parteien, mad^tc bei einer jcben oon il)nen bie 3ntereffen ber anbern

gcltenb unb mahnte hierauf beibe, von bem befte^enbcn 3n)ift abju^

laffen.

@ä gehörte ober©oIon ^infid^tlicj feiner SBegabung^ unb feineä

Slnfcl^enä ju ben erften 3Jlannern im ©taate, maS aber SSermögen

«. Über biefe Genfu^flaffcn f. Aap. 7. 3^rc Einrichtung fd^rieb
man biö^er aügcmein bcm Selon au (@iUert a. a. D. I, 132 ff.), ^aö)
^riftotcleö befielen fic alfo fd^on langer, @olon machte fie nur aur
©runblage bei ber Slbftufung ber politi dben 3le4te.

1. 592-591 0. 6^r. » ^' '"^
"^

2. xal yäp iv ttot^aatv rpös.
S. ^jiei Bl.

©ed^fteä Äapitel.
•

unb bisberige ©tettung im ©taate betraf, nur aum gjlittelftanbe.

3)ieä ergiebt fic^ nic^t blofe au§ ben übrigen ST^atfad^en, fonbern er

bezeugt eä fogar felbft in ben folgenben Sßerfen, tn benen er bie

gleichen ermahnt, nic^t F|abfüct)tig blof; an i^ren 3Sorteil ju benfen:

S)ie in ber 9lu^e beö ®lü(fö i^r ben tro^igen 5Kut euc^ bewahret,

3)enen ber ©üter ©cnu^ uöflig erfättigt taf mh
mwDÜ nähret ben (Etclj; ni^t lüerben mx ^oäjimi ertragen,

gfimmer gelingen foU eud> jcglid^esJ^ wa^ t^r begel)rt.

Unb fo legte ©olon immer bie ©d^ulb an bem Sürgcrgmift

ttuSfcbliefelicb ben 5lei^en bei. ^e§l)alb fagt er au^ im Umgänge

ber Plegie, er fürct)te bie Siebe jum ©elbc unb ben Übermut; benn

barauö fei bie Bmietrad^t entftanben.

6ed^fte$ Caputh ,

m^ ©olon bie Seitung beö ©taateS übernommen l^atte,

maAte er ba« ^ol! frei, baburc^ bafe er für je^t mie für bie golge--

leit oerboti ®elb in ber 2öeife bargulei^en, bafe ber ©^utbner mtt

feiner ^:Perfon bafür f)aftete. (Sr gab barauf begüglid^e ©efe^e unb

ermirfte auc^ ben @rla& atter ©c^ulben, mochten fie nun «prinatleuten

ober bem ©taate gegenüber befte(|en. ^ieä nannte man Saft ab*

fAüttcIung (©eifa'd^tljeia); benn man glaubte je^t geimffer*

mafeen feine brücfenben Saften abgef^üttelt ju ^aben. greihd^ t)er^

fuAen einige 2 biefe ^Jla^na^men ju Derbäc^tigen. <|«
^.^f^

1^^

nämlich, ba6 ©olon, aU er bamit umging bie „Saftabfjuttelung

'

in§ SBerf m fefeen, einigen oon ben SSorne^men oort)er baoon JJW*

teilung gemacht ^atte; (lierauf feien, mie bie SSolfäpartet bie ©ad^e

barfteüt, feine 2lbfid)ten burc^ biefe feine greunbe in Itfttger 2öeife

burcfafreugt morben, ober er \)ah^ fogar, mie Seute, bte t^n ju oer.

leumben fuc^en^ berichten, an biefen 3Jlanipulationen felbft teil=

genommen. 3ene greunbe nämlic^ liel|en fic^ ®elb unb erwarben

4. i:4[vt'] V. H.

1. iDie Snterpunftion ift nad^ D. geänbert

2. Ti[ves] L. 43 2lnm.

3. [ßouXdJjitvoi ßXaöcpTjfielv Bl.
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ml SttnbBcp^; als nun Furjc 3cit barauf ber ©c^ulbcncrlafe mitat,

waren fie reid^c Seute. 2)al^er foll ber SRcid^lum berjenigen ftammen,

TOcld^e fpäter für bte „altreic^en" galten. Snbeffen tft ber 93eri(^t,

welcher auf bie 3SoI!äpartei gurödfgef)!, gtauBrotirbiger. 3)enn Soron

jeigte ftd^ ja fonft in bem ®rabe maSooIT unb gemeinfinntg, ba^ er,

obnjofii e§ il^m freiftanb* fid^ bie ®efe|e nadj SeKcBen gu geftaften

unb fid^ jum SlKein^crrfd^er aufi^uroerfen, rul^ig ben §a^ betber

^arteten auf ftd^ nal^m unb @^re unb Sßol^l bed BtaattS ^ö^er

fteßlc aU ben eigenen Vorteil. 2Bie ift eö ba roa^rfd^einli^ bag

er in fo unSebeutenben unb flcinlid^en i)ingen feine ß^re Bef^mu^t
l^aBen follte? 2)a6 er aBer bie ©elegenl^eit l^atte, ftd^ gum 2iaein=

Berrf(]^er aufjuroerfen unb bodj nur auf bie §ei(ung beä franfcn

etaalcS Bebad^t roar^ baS l^at er felBft in feinen ©ebid&ten Die^fac^

auägefprod^en«, unb audj alle onberen Bcjieugen bie§ einftimmig. ©o
mu§ man benn bie ganje SSefd^ulbigung für crbic^tet Italien.

2)arauf gab ©olon bem ©loate eine SBerfaffung unb fteffte

neue ®efe$e auf, roä^renb bie 6a|ungen beö 3)ra!on mit 2lu§na^mc
ber Slutgefe^e i^re ®ültig!eit oerloren. 3)ie ®efe$e fc^rieB man
auf bie 3)rel)pri§men (Ät)'rBei8) i unb fieEte fte in ber 5!önig§^aae
(Sto'a SBaftleioS) 2 auf; bann fc^rour bie ganje SBürgerfd^aft ficj

4.': &(s]x' m^ Bl
6. farej^ttpfofltTo v. H.

6. fii(i,v7)Tat Bl.

Wr.L ?r.tl^'^''^
waren öjo^I eBcnfo wie bie fonft aud^ erwähnten

?/ "1 ^'f^^'v ' '^Z^'^^^'
^^hV\dkx, auf bcrcn Seiten bie ©cfcfee

fü?fÄl ^'«•'"\ ^5? ""f«er ©teile ift eö unmö,iUc^, bieS
gct^an ^at (5BufoIt, 3)xt gncc^. ©taat^tcrtümcr. @. 118).

rof«T^h.a^9r^f^"'l^-^''"^
^'^"? 3^ ^''^""^ leiten noc^ nic^t baö 2tmt«.lofal beä Mon Äcnui gerne en ein, wenn fie aucb fpäter auöfcfeluS 4

b.e[em3medfeaubienenf(^eint(©a(^8mut^,k@^^^^^

lertniuit fr .«tap. 3). - 2)ie Bett i^rer (5nt[te^ung ift unfic^er. @ie

Siebentes tapitcl. 9

an btefelBen Binben jju wollen ; bie neun ^Ircl^onten aBer pflegten ben

@ib auf bem ©teinc^ aBjutegen mit ber (Srflärung, eine golbene SBitb«

faule meinen gu roollen, fali§ fie eines ber ®efefee übertreten mürben.

2)a]^er f(5mören fte au(j je^t nod^ in gleicher SBetfe.

®ültig!eit oerliel^ ©olon feinen ©efe^en auf ^un^ßtt ^a^re

unb fd^uf folgenbe burc^greifenbe Orbnung beS ©laates.* @r

teilte bie S3ürgerf(5aft fo, wie c3 aud^ früBer Bereits Beftonb ^ nad^

tBrem SScrmögen in »ier ©tcuerflaffen, in bie fjünf^unbcrtfd^efflcr

(^iJentafofiomebimnen), SHitter (§ippei5), Sod^Bauern (Seugi'ten) unb

3inSBauern (Sl^e'ten). 2)ann Beftimmtc er, bag au§ ben S^nf«

l^unbertfd^efflern, ben klittern unb ben Sod^Baucrn bte Beamten gc«

nommen mürben, unb jroar bie neun 3lrd^ontcn, bie ©d^a^meifter

(Sami'ai), bie ©taotSoerpad^ter (^Jolc'ten)^ bie ©Ifmänncr^ unb bie

„Opferjerleger" (Äolafre'ten)^ inbem er jebem Stirger nur ba3 2lmt

gumieS, meld^eS ber §ö^e feines SBermögcnS entfprad^. ^cnen, meld&c

jiur ©teuerflaffe ber BinSBauem gehörten, oerliel^ er nur baS Siedet,

fi^ an ber S5ol!Soerfammlung unb ben ©erid^tsl^öfen gu Beteiligen.

2ll8 fjünf^unbertfd^effler mufete feine ©teuer jeber gal^len, meld^cr

tJOtt feinem ©ntubBefi^ ftinf^unbert ÜRafeeinl^eiten, SrodfencS unb

war aud& nod^ in fpdterer Seit bie einzige Slmtöl^aHe in Sltl^en unb lag

am «Warfte (2öad^Ämut^ a. a. D. H, 344 ff.).

3. 3)€r Sd^wurftein bev Strd^onten war ein Slltar, auf ben Beim

©d^wur bie Dpferftürfe c^elegt würben, unb Befanb ftd^ in ber 9läl^e ber

Äonig^He (Söad^ömutl^ a. a. D. n, 351 f.). «Bgl. ^ap. 55.

4. T(Jv8e (xÄv) Tp(J7rov. (xd) Tifi.i^{j.aTa Bl.

6. »gl Aap. 4.

6. SJgl. Aap. 47.

7. 95gl ^op. 52.

8. 3)ie urfprüngltd^e SlufgaSe biefer alten SeBorbc, bie Bis in bie

ÄönigS^eit ^^urürfgel^t, war e3, bie Dpfertiere ^u gerlegen, weld^e bei ben 5Jtal^l»

gelten im ^rptaneion i^re SSerwenbung fanben (®tlBert a. a. D. I, 119).

(Später würben bie 5tola!reten bie ?5inangBeBorbe beS atl^cnifd^en Staates.

Sie Derwalteten nod^ im fünften 3al)r^unbcrt bie StabtBauptfaffe (Sufolt
a. a. D. 1 59), auS ber fie namentlid^ bie offentlid^en Speifunc^en unb bie

Solbgal^lungcn an bie 9lid^ter gu Beftreiten l^atten. 5n biefe ^affe floffen

unter anberem bie ©innal^men au8 ben ©erid^tSgelbern (Sd^ömann, ®rted^.

5Utert. I, 443). 3m oierten Sa^v^unbert fd^einen fic gang^ gu werfd^winbcn,

audf) SlriftoteleS t^ut i^rer in bem fpftematifd^en Seil feineS 3Ser!c(? feine

I
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gltifftBeä sufommenftered^nct, eraiclte, jur 5Rttterf(af[e geborten bte,

mlis^t brci^unbcrt @tnf)citen erreichten, ober, wie einige bcl^aupten,

biejentgen, roeld^e imftanbe waren $ferbe ju galten.» SllS Seroeiä

für bie Untere Se^auptung führen fie ben «Ramen ber eteuerfrajfe

(^ippciä) an, ber i^r boc^ rco^l mit SBegug auf bie Sftoffejud^t bei=

gelegt roorben fei, unb bie 5öeif)gefc^en!e ber alten Slt^ener. (Sä

befinbet fid^ auc^ auf ber Slfro'poliä ein 33ilb beä 2)i'p^iloä mit

ber 2luffd|rift:

2)icd weilt Slnt^emton, '^ip^W Sprößling, bcm ®ott

mi er ritterlich (5fn' taufest für bc-j 9tr6citcr^ Stanb.*«

3ur linfen^i pg^j ^^^ «Pferb, welc^eä, roic behauptet roirb, auf

ben SRittcrftanb ^in roeift. Snbcffenift eä roaWcf}einlic^er, bafe aud^ bie

SRitterftoffe burc^ bie 3a^l ber SJla^ein^eiten beftimmt tuar, wie btc

ber günfl)unbert(c^cffler. 3u ben rso#auern gehören biejcnigen,

welche .^roei^unbert 3)?a|ein^eiten in beibem (2rocfenem unb gltijfigem)

erhielten. 2)ie übrigen gel)örten ju ben BinSbauern unb würben

pi feinem Slmtc jugelaffen. 2)e§^alb fann aud^ je§t niemanb, ber

für ein Slmt erloft werben wiH, auf bie grage^"^, welcher illaf[c er

ttnge^i)re, antworten: „3ur 3inöbauern!laf[e.

förwäfjnung. ^cbcnfalltJ [inb fie in bicjer Seit aU obcrfte ^inanjbc^örbe

burc| bie StpDbc'ftcn crjciu (f. üap. 48 u. 52).

9. Uü6) i^on 5lriftoteIeö wirb alfo für bie (Srflarung bcö DJamenö

ipippeiö nie^r öcwic^t geleimt auf bie 2:^cfä|igung, 9loffe tjalten ;u tonnen,

alö bie SJerpflic^tunii ^u ?Rp[fe ilriegiJbienttc ju leiften. ©o fü^rt aud^

g. !©. bie Slöelepartei in ßBa'lüö gerabei^u ben 9tv"imen „Sfloflcjüd^ter"

(.f;)ippcbo'tcJt), unb r}icr unb iu anbern (Staaten ( före'tria, ^i)'me) war bie

3uget)5riafeit ju ber Älaffc ber ^ippeisS ücm (Senfuö ab()angig, wie in

Sitten (Gilbert a. a. C. II, 274). Sn ber "^olitif bctcnt Slriftoteleö

auebrütftic^, um auf bai> uaK» 'iPcrr^altnid ^in^uweifen, baö jwijd^cn

Dligarc^nc unb JKofte3ud)t bellest, tag [\d) nur bie 23e[i^cr eineö großen
SBermegenij mit 3Rcife3ud?t beraffcn tonnten [fcl 4, 3; 7(6), 7).

10. 2(uffafliger Seife bietet bie Beitiinfc^rift 2 g)entameter. fo'Uu]C
• (VIII, 131) aicbt ftattbeffcn ein rcgclrev^teö a^iftic^on.

11. Ix Tüiv (äptSTEpÜiv BI.

12. Siefc 93efra.3ung fanb bei ber i^rüfung (SDofimafic') ftatt, bcr

fi<^ icber m eintritt eineö Slmteö unterjie^en mu^tc. ©. ^a^. 55.

Sichte» Kapitel. 1

1

3)ie Beamten lie^ ©olon au8 oorgefd^lagencn Äonbtbaten,

bie jeber Stamm t)or^er bejeid^net l^atte^ bergeftalt crlofen, bafe

jebcr ©tamm für bie neun Slrd^ontenftetten jel^n SKänner oor*

fd^tug, tüeld^e fx^ ber Sofung unterzogen. 2)a|er befte^t aud^ jc^t

nod^ bei ben ©tämmen ber fefte SBrau^, ba§ ein jeber ^c^n üJlänncr

erloft, unb ba^ man bann au3 biefen bie Slrc^onten burd^ ba3

«Sonnenlos 2 beftimmt. 2113 95ewci§ bafür aber, bag ©olon fcfl*

fc|te^ bie Beamten follten unter SBerüdffid^tigung ber ©teuerflaffen

bur^ baS 2oS beftimmt werben, lö^t fid^ ba§ ®efe^ über bie ©d^a^

meifter anführen, nad^ bem man fid^ aud^ l^eute nod^ rid^tet. @3

oerorbnet nömlid^, man folle bie ©d^a^mcifter a\i^ ben Jünfl^unberis

fd^efflern erlofen. 3)te8 alfo waren ©olon§ gefe^lid&e Seftimmungctt

^infid&tlid^ ber neun STrd^ontcn; benn in alter 3eit berief unb wählte

bcr Slat auf bem Slreopag nad^ eigenem ©rmeffen ben für iebc8

einzelne 2lmt Oeeigneten unb mieS i^n in baSfelbe ein, nad^bem er

i^m bie 2lmt§gcwalt auf ein 3o^t übertragen l^atte.

©tommc ($l&9'lcn) aber gab c§ bamals, wie bereits in bcr

frül^eren 3eit, t)ier unb bementfpre^enb oier ©tammesföntgc (^^plo«

bafileVS*). Seber einzelne ©tamm war in brei 3)rittelf^aftett {%v\'U

ir)tn^) eingeteilt unb in awölf ©c^ipbeforgfd^aften (^fJaufrari'en^). gür^

1. Tcpoixpive Bl.

2. Slriftotelcä brandet |icr ben bcfttmmteren 5lu8bnt(! xuaixeueiv (burd^

«Bol^nen erlofen) ftatt besJ allgemeineren xXrjpoov. ©d^war^c unb wci§e

93o§nen würben bei ber öofung üerwenbet (iBuf olt a. a. D. 153 Slnm. 7).

3. Iro^Tjaev.

4. SMe (Stommeöfcttige finb auä bem 5lbel ((Supatriben) gewal^lte

^Supter ber üicr @tamme; i^re ^nftionen waren fafralc (©itbert a.

a. D.I, 115). Über i^re Beteiligung beim JRed^tSüerfa^ren f. Aap. 57.

5. 25ie 2;ritt9en finb lofaler 5lrt, alfo üollig cerfd^ieben üon ben

alteren ©efd^le^tögenoffcnfd^aften (g)]^ratri'en). ^. ^ap. 21.

6. 2)ie 5Rau!raricn, mit je einem ^naufraroä an ber @pi^c, waren

ebenfalls lofale 35iftri!te gur Slufbringung ber finansieUen @taatgauflagen.

©0 battc jebe ^nauhrarie ein ©d^iff unb jwei Gleiter ^vl ftellen (©tibert

a. a. D. I, 134 ff.). Über bie SSeränbcrung unter Älei'ft^etteö f. Aap. 21.

Dh Srittpen unb «Raufrarien bereits »or @olon in gcwiffer 2Beifc beftanben

l^aben, ift ftrittig.

7. [in\ hh Töv] vofuxpaptÄv BI.
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gileunteg Kapitel. 13
tt

bie ec^ipbcforcifc^aften matan bie ©d^iffsbcforgcr (««aufra'ren) btc

ma^gcbcnbc 33ei)örbe. S^rc J^ätigfcit crftrecfte fic^ auf bte Steuern

unb bie üorfommcnben Stuägaben. 35e§^alb finbet fid^ ouc^ in ben

©efe^en 6o(onS, bie jc^t, roic begreiflid^, feine ©ültigfeit me^r ^aben,

bie SSeftimntung: bie ©c^ipbcforgcr follen bie ©eiber eintreiben unb

fte oerttuSgaben auä bcr Sc^iffäbeforgfaffe.

gür ben 91 at fe^tc 6oIon bie 3al^l t)on mer^unbert üJlit*

(^liebem feft, l^unbcrt au§ jebem ©tamme; betreffs be« ^aie$ bcr

ireopagiten ober uerorbncte er, baj er audd ferner bie ©efe^c über«

roadjen folle, benn i^m ftanb eS ja aud^ frül^er ^u, Sluffe^cr im

<Biaaie ju fein in ollen fingen; befonberä aber überwad^te er bie

meiften unb njic^tigften ©taatäangelegen^eiten ^ roicS biejenigen 3u=

rcd^t, roelcje fid^ ©ergingen, ba er befugt roar fie ju büfeen unb gu

ftrofen, unb lieferte bie 6trafgclber an bie ©tabtfaffe ob, o^ne ben

®runb ber Seftrafung^ babei anzugeben; aud) rid^tete er über bi€=

jenigen, welche fid^ gum Umfturj ber bemofratifc^en SSerfajfung oer=

Mrooren Ratten, roie bieS ©olon auSbrüdlid^ beftimmt Jatte. 2)ieä

alfo oerorbnete ©olon betrep bcr erroä^nten Äörperfc^aften.

3)od^ ba er fal^, bag bie ©tabt oft aufrüfirerifd^ war unb ba^

einige 93ürgcr roegen il^rcr G^arafterloftgfeit bie ßntfd^eibung be8

Äampfeä bem 3ufall überliefen ^^, gab er mit Sflüdfid^t auf biefe ba3

befonbere ©efe^: roer ftc^, fobalb bie ©tabt ficj im Slufru^r bepnbet,

nid^t geroaffnet einer ber beiben Parteien anfc^lie^t, foHe ehrlos fein

unb am ©taatäleben feinen 2(nteil erhalten.

S^eunte^ StapiitU

3n ber genannten Seife mar bie 93efe|ung ber Smter geregelt.

Stm oolfäfreunblid^ften aber fc^einen in ©olonä Sßerfoffung

folgenbe brei Seftimmungen ju fein. 3)aä erfte unb mic^tigftc

®efc^ war, bafe man nic^t mc^r ®elb auSlei^en burfte, inbem man
bie $erfon beä ©c^ulbnerä haftbar mad^te, ba§ jroette, ba& eä einem
ieben frciftanb, ju ©unften eineä n)iberred^tlt(^ ©efd^äbigten eine

8. 7:oXtT(ix)ü)v L. -14,3.

10. [ir8pi|jL^vo]vTa; Bl.

Sled^tsftrafe ju erroirfen^ ba§ britte bie Berufung on ben ©crid^tS=

^of. iurd^ bie le^tgenanntc 3Bcftimmung ift bie grojc ÜKaffe be8

aSolfeg l)auptfäd^lic§ ju i^rer ^Jlac^tftellung gcfommen. 2)enn bamit,

ba^ baä 5Bolf bie ©ntfd^eibung ^ot burc^ ben ©timmftein, §at c§

aud^ bie (SntfReibung im ©toatc; roeil ferner bie ©efe^c nit^t immer

einfadd unb flar abgefaßt fmb, fonbern j. 33. fo, mie baö über bie ©rb-

fd^aftcn unb bie ©rbtöd^ter ((Spi'fleroi), fo muffen nolmenbig bie

©treitfollc in groger 3a^l^ oorfommen unb bie ©crid^tc §aben bann

alles ju entfd^eiben, öffentlid^e roie prioate Slngelegen^eiten. ©nigc

glauben nun ©olon ^abc abfid^tlic^ bie ®cfe|e unflar abgefaßt, ba«

mit bie große 3Jlaffe bcS 58ol!e3 bis gu einem gemiffcn ©rabe ben

5luSfd^lag bei ber @ntfd^cibung geben möge.3 grcilid^ ift biefe 2ln»

fic^t burd^auS unn)al)rfd^cinltdji; fonbern bie Sefd^affen^eit ber ©cfe^e

©olonS erflort [i6) barauS, baß eS i^m im allgemeinen unmöglid^

mar, t)on oorn^erein immer ba§ befte ju treffen. 3)enn unbillig ift

eS, noc^ ben gegcnroärtigen SSerl)ältniffen ©olonS Slbfid^ten ju be«

urteilen, unb ni^t nad^ feiner übrigen ftaatämännifd^en S^^ätigfeit.

St^nM tapiteL

^icS ftnb meiner 3J?cinung nad^ bie oolfSfreunblid^en Seiten

an ©olonS ©efe^gebung. Sf^od^ cor ber ©efe^gebung aber ließ er

ben ©d^ulbenerlaß eintreten unb ^ierouf bie @rl|ö^ungbcr3)iaß-,

©cn)i(^tSs unb SKünjcinl^eiten. 3)enn unter il^m mürben bie

ÜJJaße größer als bie $^eibonifd[ien unb bie 3J2ine, meiere früher
^

ungefähr ftebjig ^rac^men Ijatte, rourbc auf l)unbcrt ©rac^men ah^

gcrunbet. S)oS ölte ^Jlünjnomimal aber mar bamals bie 2)oppels

brad^me. @r fe^tc aber aud^ baS JBerl^ältniS beS ©eroic^teS gum

3)Zünjf9ftem fefi, b. ^.^ fed^sig BJlinen mad^ten baS Salent auS unb

eS mürben bie üJlinen micberum eingeteilt in ©tate're unb bie

übrigen 2Rünjeinl^citen.^

1. [SfxTjv Xaßetv] L. 42,2.

2. dv[o(y]xh TtoXXd;] Bl.

3. STTOiC Ti T^s xpiöew; [IJ^IQ [xo itX^do; x]opoc P.

!. itpeJTgpov [l)^o]u(Ja. Bl.

2. TouT^ativ iS^xovxa Jpultfd^ (Slcdfeif. Sa^rb. 1891 ©. 263).

3. 3lad^ ^ultfd^ a. a. D. betrug bog alte pl^eibonijd^e ^o^lmaj,

I
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2llä Bolon ben ©taat auf bie gefc^tlbcrte STrt unb Sßeifc

eingerichtet l)atte, wanbten ftc^ alle an il)n roegen ber ©efe^e

unb beläftigten itjn, inbem fie i^m bolb SBorroürfe machten, balb

gragen an tt)n richteten. 2)a er nun roeber eine Snberung an ben*

felben oornc^men xxoä) \\^ »er^a^t machen rooflte, roenn er bablieb,

ging er ou^er Sanbeö nad) tg^pten, um auf bicfe SBeife foroo^l

C>anbelögefd)äfte 5U betreiben alä aud) sugleid^ baS £anb fenncn

5U lernen, unb ()ielt fic^ in ber ©egenb von llano'poä je^n Sa^re

lang auf.^ S)enn er Ijielt, wie er fagte, eö nic^t für rec^t, ba^ er in

ber .s>eimat »erbleibenb feine ©efe^e auflege, fonbern er rooHte,

ba^ ein jeber nac^ beni S3ud)ftaben be§ ©efe^eö fi(^ richte. (5§

jeigte fid) bamalä an^i), ba^ »icle oon ben 3^orne^men feine ©egner

geworben waren infolge beö ©djulbenerlaffeö unb ba& überl^aupt

beibe ^Jarteien i\)x urfprünglid)eä Urteil über ©olon 5U änbern be=

gannen, weil bie nun befteljenbe 8taatäeinrid;tung fid^ roiber i^r

(Erwarten geftaltet l^atte. Xam ba^ ^^olf glaubte ^unäc^ft, @olon

werbe allen ®runbbefi§ üon neuem aufteilen, bie 33orncl)mcn Ijins

gegen, er werbe alleä wieber in ben früheren 3uftanb jurücffaUen

lafjen ober boc^ nur wenig burc^greifenbe änberungen Dorneljmen.^

@r aber trat beiben Parteien entgegen, unb obwohl eä il;m freiges

ber SKctre'H runb fc(^^unbhci§ivi l!itev. ^k neue folcnifd^c („geftcigcrtc")

(icifad^tbeiii une fu ^Boccfl) gegeben l;at, be[tel}en. (Statt t)unbcrt alte

Sradjinen 511 ^a^lcn, gal^lte man l)iintcrt neue, bie bcd^ nur [ieb^^ig (ober
nac^ SlntJro'titMi l)rciunb|ieb3ig) alten 2)rad)nien cntfprad;en. — 3um
(Sdjluf? füge id) tie freie llberfcinmg an, tic S:>. i?on ben legten 22Borten
unfereo ÄafMtelo giebt: „a füf}rte ein IncueoJ ökwid^t Iftatt bei* frübercn
atginetifc^eiij em, iiämlic^ jo, Caf; nun (lO «Diincn [gcmümtcn (Nklbeöl
ein lalent wegen, unb bie Colinen Ratten aliJ ZtiU ben ©tatcr [b. b. 2
Srac^men gemünzten ©eltecj unb bie anbcrn ©ewic^tc unter \\6)."

. 1;
[xal repl Kavjtorov [<;,xj£t (5td) Uxa Itwv nad^ Plut. Sol. 26:

2. ij o[jAtxp6v] KapoXXät|[ttv 6 U] BU

Bmölfteö Kapitel. 15

ftanben ^ttc, mit einer berfelbcn nac^ feinem belieben gcmeinfc^aft»

lidie Ba6)z gu mad^en unb bie ©ewalt^errfd^aft ju erlangen, 50g

er e§ oor, fid^ bei beiben »erjagt gu machen ^ nac^bem er boc^ fein

SSaterlanb gerettet unb in ber trefflic^ften Söeife bie ^erfaffung

georbnet l^atte.

2)a§ fid^ bie§ fo üerl^ielt, ba§ bezeugen alle üBereinftimmenb,

aber aud^ er felbft fpridjt fic^ barüber in ben folgenben SSerfen au3:

©oüiel 2Öürbc tjerlie^ id^ bem 33oIte, foüicl i^m gebührte,

aiaubenb i()m nid)tö wn ber G^r', nic^t i^m gewäbrenb gnuicl.

2)ie in ber güllc ber ?Dkd)t unb bcö ©otbeö erregten JBewunb'rung,

55encn üeriüebrt' ben a?eft^ unred^ten ©uteö id^ ftreng.

S^eiben bod^ trat id^ jur ©citc, beö (Bd^ilbeö gewaltige 3tunbung

ilragcnb unb feinen id) liep unred^ten ©ieg'ö fid) erfreu n.

SOBteberum legt er an einer anbercn ©teKe feine 3Keinung

bar, wie man mit ber großen 3Kaffe be§ 35ol!e§ »erfahren muffe;

©0 woXjl bürfte am bcften baö SSoIf ben gü^rern gel)orci^en,

^ü^lt fic^> nid^t aUsu befreit, lebt eö nid^t aKju gebrüdt.

(Sättigung fd^afft ja nur ©tol^, wenn bie güUe beö ©ludiJ fid^

ergießet

Über bie ^Ö^enfd^en, foweit rcd^tlid^er Sinn [k nid^t fd^müdt.

Unb wieber fagt er an einer anberen ©telle^ über bie, weld^c

baS 2onb unter fid^ »erteilt fe^en wollten:

SBeut' crwartenb famcn alle, .^:>Dffnung ^cgenb ol^nc 30la§;

©laubten jeber müfete finben aUen ©lüdfeö Überfluß,

SBenn man freunbUd^ mic^ bcfd^wa^c, geige id)- nictjt fd^roffen @inn.

2)amalö fprad^en Üiarrenwortc [ie, fe^t fd)aucn ftc öott 3orn

3lllc mid) mit fd^eelen Slugen, wie bie frf)limmften ??cinbc an.

Sollten'ö nid)t. 2)enn was id; jagte, mit t>tn ©öttern fü^rt' id)'v< auiJ.

^nanlot? uid)t3 war fonft mein ^panbeln, nod^ gefallt mir eine 5:bat

a)?it 5;i;rannenmad)t üollfübtet; gleid^cr 5:eit gebührt aud^ nid)t

©c^lcd^tem 3)knnc wie bem guten an beö fiJanbeä fettem ©runb.

3. dr.iyßh^at v. H.

1. 8^ (V. H.) aklobi troo (Bl.).

2. x(ot{XXovti — ou cpaveiv D.

8. faXXa 6' o]u D.
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16 «riftoteH Staat b« 8lt§ener.

gcrncr äußert ©olon fic^ über bte ^Rotlage ber Slrmen, roic

jlc früher ©flauen waren, burc^ bie „Saftabfc^üttclung" aber befreit

ivurben:

Beeioegen id^ hai anne ^artgqjlagte Uiolt

iion feiner frühem «ciDen \*aft etwaö befreit,

löcjcugcn irirt) mir fcicfcö im (^crid^t ber Beit

5)ie gro^e 5i)iuttcr bcc Dlvmpicr üdU ^ulb,

2)ie ßuntle (5rbe, bereu Söruft ic^ einft befreit

^<JlUübcraU »on f(^u)crer ffänbungöjäulcn ^aft,

5)ie cinft in «Sflaucntcttcn lag uub bie je^t frei.

3uriicf ine i3ütti3efd)entte iUaterlanb t)ah' id)

(^c\ü\)Xit, bie nac^ i)icd;t unb wibcr ytcd^t »crfauft,

UnD fcen, bcr feiner ed^ulbeu fc^jocrer Uaft cntflo^'n

£)ie ^J)hitter)prac^e nic^t me^r jprac^; wie biefe ic^

2)er öremb' entriffen, mac^t' i(^ frei, wer ^ier im ^anb
äior .\)crrcntro^ er^ittcrnD trug Der Äncc^tfc^aft ^oö).

aJiit ücö (^Jcjc&e'j Mraft l;ab' id^ö vollführt, in eine

ättiammenfügenb Diail;t uub Oicc^t, roie i^ ücrfprad^.

^cjc^c gab ic^ für Den (iiutcn wie bcn «Äc^clm,

5)cr »c^ gcraben Oiec^tes Otid^tfc^nur jebem bot.

Unb tod) ^ätf wo^l ein SUnfcrer, bcr bie ^Mad^t erlangt,

(Äin »JJiann mit bö|em Sillen unb üoU ^abbegier,
2)08 äiolt nid;t fo ge^ä^mt wie ic^. Üßenn id? geiüoUt,
JBaß meinen QiJcgncrn bamalö Ijätte wo^l besagt,
Unb was bie Slnbetn if^ncn wieber ^ugebac^t*,
@ar uiekr 5Öürger wäre biefe (btabt beraubt.
dlaä) allen Seiten ^eigt' id) bestjalb feften öinn,
Mk unter üiclen J^unbcn wanbelt' ic^ alö äiJolf.

2)ann wcnbet er fic^ weiterhin mit fc^arfem 3Bort gegen bie un*
§ufriebenen klagen, bie er fpäter üon beiben *})artcicn ^ören mu|tc;

2)aö a>oIf, wenn man bie bittre äöa^r^eit fagcn fott,
3iic^t l?dtt' CS je mit eignem iJlug' erfannt, wie Diel
C^ö ic|5t befiljt, aud^ nidjt im 2;raum.
äi>ev aber glücfUc^er unD gtcB«»^ ift an «Kac^t,
S)er füUte icben mic^ als feinen beften 3reunb.

SDcnn, wenn ein anbrer, fagt er, biefe« Slnfe^en erlangt f^mt:

mt l;attc er baö mit bezwungen, nod^ geruht,
^la er bie 5üfildj burc^rü^rt, baö gett er abgefcbijpft.
:;sc^ aber ftanb inmitten ibrer JßJaffen ta
ma fefte ©aule.

4. ohxi^ (fpoKsaiaxo BL

SJreigel^ntcS Äa^jitcl. 17

2lu§ bcn angeführten ©rünbcn ging So'Ion* inä 2luälanb.

2ll§ er nun in ber grembe roor, blieb bie SSerfaffung, obwohl bie

©tabt bei feinem 3ßeggcr)en fxä) nod^ in Erregung befunben ^atte,

hoä) oicr Sa^re lang unangetaftet ; im fünften^ ober nad^ ber 2lmtä=

fü^rung be§ ©olon beftellte man feinen 2lrd^onten infolge ber inncrn

Unruhen, unb micberum im fünften ^a^xe barauf ^ lie^ man auä

bemfclben ©runbe ba§ Slrd^ontat unbefe^t^. §icrauf rourbe, al§

bie 3eitlage nod^ immer bicfclbe roar, S)ama'fxaö jum Slrd^on gewallt

unb blieb eS jmei Saläre unb jmei 3Dlonate lang^ biä er mit ©eroalt

feines 2lmte8 entfe^t rourbe. SJarauf befc^lo^ man^ roeil bie Un=

rul^en fortbaucrten, jel^n Slrd^onten ju roä^len, fünf au3 bcm Slbcl

(@upatri'bcn), brei auä ben 33auern (Slgroi'fcn), jroei aus ben §anb=

roerfcrn (3)emiu'rgcn)^. 3)iefc befleibeten i^r 2lmt roä^renb beS

Saures nac^ 2)amafia8. ©o ift cS benn flar, baj ber Slrd^on bamals

bie größte 3Wad^tfüIle bcfag; benn immer entftanben offenbar bie Un*

xu\)zn roegen biefeS SlmteS. ^urc^auS aber blieben bie ^ejie^ungen

ber ScoölferungSfd^ici^ten gu einanber ungefunbc. 25ic einen roaren

mi^oergnügt, inbem fte ©runb unb SSeranlaffung genug baju im

1. 587/6 D. 6^r.

2. 583/2 0. ^x.
3. [8id] t))v a^TTjv akfav dvapj^fav P.

4. 582/1, 581/80 D. (5§r.

5. 581/80 0. (5^r.

6. Slriftotelei? fprid^t nur §icr oon ber alten t^cfeifd^cn ©liebcrung

beö 35olfeö in brei ©taube. 2)er Slbel mad^te ben ^auptbeftanbteil ber

ftäbtifd^en Scüolferung auö, bie Sauent lebten auf il^ren für ben Unter«

l^alt ber Familie auöreid^cnben ©runbftüdfcn, bie ^anbwerfer, bie ftd^

mit ^anbel unb (bewerbe befaßten, wohnten urfprünglicl^ ebenfalls au^er»

^alb ber ©tabt (SBufolt a. a. D. 105 f.).
— S)er ««ame beS jweitcn

©tanbeä (Slgroifen) ift an unfcrer ©teile nid^t DoHig fidler. ©ewol^nUd^

finbct fid^ bafür ber 2luöbru(f ©ecmo'ren. 5Rad^ einem fd^on länger bc»

fanntcn Fragment unfercr ©d^rift l^at man ncuerbingö mcift angenommen
bie ariftotelifd^e ©c^eid^nung für ben zweiten ©taub fei Stpoi'fen, ba, bei

anbern ©d^riftfteKern wenigftenö, ber Sluöbrucf Slgroi'fcn gebrandet wirb,

um bamit bie gefamte nid^tablige SSeoolferung jufammenjufaffen.

• 3)et iaut, l^tnter bem iat Btiä>tn ' ^t% l^at btn Son 2)fu'tf(^lanb ü'6cr a'ffel.

[foiiatnf<^ibtr<^ ».gt. 0. r»iii. tu \ Sb. 83 ; fifrg. 78.] tl t i f} o t c I c , ©taat b.^It^en. ^

\
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6(^utbcnerla| fanbcn; bcnn baburd^ war c§ \a Qcfommcn, bafe pc

in ^ilrmut gerieten; bic anbcrn waren unjufricben mit ber ^Bcrfoffung,

»eil bcr Urnfturj^ ber Sßer^dltniffe fid) alä fo grofe fierau^gefteüt

^otte, einige auc% auö blofeer £uft am SBüröcrjroift. (Sä gab aber

bamal§ brei Parteien, bie eine war bie ber ÄüftenbetüO^ncr ($ara'=

lier), an beren 6pi^c tOlcgafleä, ber ©o^n be§ 2lI!mai'on ftanb; fic

fcjienen am meiftcn eine gemäßigte 6taatSoerfaj|ung ju erftrebcn.

titie zweite i^artei mar bie ber Gbenenberool^ner (^IJebia'fcn), meldte

bie '<>errf(iflft bcr SBcnigen (£>ligar(i^ie) ^u errichten fuc^tcn; i^rc

p^rung I)atte Si)!urgoö; bie britte mar bie ber §öf)enben)o^ncr

(3)ia'(ricr) unter ber Leitung beä i'eifi'ftratoS, roelc^er für fe^r

ijoß^frcunblid) galtl 2)er te^teren Ratten fid^ au^ biejenigcn gu«

gejeUt^ welche eben erft üon i^rcn ©d^ulben befreit morben waren,

infolge i^rcr immert)in noc^ bürftigen 2age, unbbie, roclc^e il^rer 2lb*

ftawmung nad^ nid}t ec^tc 33ürger waren, au3 gurd^t. 35er le^terc

Umftanb brad^te e8 ja mtS) wit fid;, bafe nad^ bem ©turje ber ®txt)alu

l)errf(^er" (I^rannen) bie 3U^encr eine 33ürgcrred)t§prüfung (^ia-

pfep^iömo'ö)^*^ »Omaren, ba oiclc, rote e§ fc^ien, am ©taatälebeu

7. 3)ic bamaligen farteten ^aben fid^ aui ben obengenannten (ftcbe

Slnm. «;) alten 'Stänben cntiüidelt. 2)cr 2lbcl ((Supatriben) ^^cit ben ^roß»

(irutibbci'ifc in fccn beiben aroßcn föbcnen von 9itl)en unb SIcufiö in feine

l>inb befcmmcn
; fie l^eißen cat)cr bei 2triftotekiJ ^Pebiafcn, fonft "»Pcbiä'cv. 5öei

ben Äiiftcnbewßijncrn (^Pa'ralcrn), bie ben aiibevn beiben alten @tänbcn
amie^ßrtcn, battc fid) namcntlid) ber .^anbel cntroidelt. @o n?ar auö
ibneii eine luc^lbabcnbe 'öiittclpavtei geworben. £ie arme Scüöifcrung
lebte im 23n\-\lanbc {bal)er i^r 91amc S)iatrier) unb bc|dbaftigte fid^ bauöt-

fädjlid) mit i^iclx^uc^t (Gilbert a. a. O. I, 126
f.).

8. -po'eyeyivf^vto.

9. ucT'i tr^v [tüjvJ Topctwiov xaTaXjitv. Bl.

10. owJ.TOi3fAov Bl. — Sicfei« „Sur(^ftimmen" (2)iapfcp^ieiuio'(<)

bcr 5Büryi«)rf)aft, lai taimU (510 i\ (^[jx.) üorgenommcn würbe, um
bicicniiKU am bcr 5^imierfd)att »iebcr au£^^^uftc|cn , bie fi(^ wibcr»
r^^d?tlid) in bicfclbc cinc^cbränijt ()attcn, ift I)ier eine Sluöna^mema^regcl.
-.n ipatcrcr jcit bat cß feine grc§c 5^ebeutung unter bem 5iamcn ber
^apfe'p!)ifid, tic ^u tcmidbcu Birerfc üon ben '»htglicbern eineö @aued
(Scnioi^) ucranftaltct würbe. 2)ic Slbttimniung fonnte in bcppelter 2Beife
crfplcjcn. ßntircber würbe über alle ©auqenoffen abgcftimmt ober nur
über ben t^ctreffeuben, gegen beffen Sürgcrtum ©inwcnbungen gemadjt

S5ierge^nteö tapitel. 19

leilnal^men, bcnen c§ nidjt guftanb. Z\)xt tarnen Ratten aber bie

einzelnen Parteien oon ben (Segenben, in benen fie 2ldferbou trieben.

Wimc^nM Rapittl

^Jeififtratoä nun, ber öu^erft oolfäfreunblid^ 5U fein fd^icn unb

in bem 5lriege gegen bie SUJegarer fic§ fe^r auSgeseic^net i)aiU, oet^

rounbete fid^ mit eigener §anb, unb inbem er oorgab, oon feinen

politif(^en ©egnern fei i^m bieg Seib jugefügt roorben, überrebete

er auf Eintrag be§ Slri'ftion^ ba§ SSolf i^m eine Seibroac^e ju geben.

2113 nun $^cififtratoä bie fogenonnten ^eulenträger (^or^ncp^o'ren)

erl)alten ^atte, trat er mit beren §ülfe bem SSolfe geroaltfam enl=

gegen unb befe^tc bie 2l!ropoli§; e§ gefd)a^ bieä im 32. 3al)re nad^

ber legten ©efe^gebung unter bem Slrd^ontat beä Äo'meaS^. ©g

roirb aber erjä^lt, bafe 6olon gegen $eififtrato3 oufgetreten fei, als

biefer bie Seibroac^e forbertc, unb erflärt f)abe, er fei roeifer al§ ber

eine 2eil bcr S3et)öl!erung unb mutiger al§ ber anbre; bcnn rocifer

fei er aU alle, roelt^e nid[)t wüßten, ba^ $eififtrato§ auf bie (grrid^tung

ber 2ineinl)errfd^aft auäge^e, unb mutiger alä alle, meiere bieä wo^l

raupten, aber baju fc^roiegen. 2ll§ er aber mit feinen SBorten nid^t«

auärid^tete^ trug er feine Slüftung oor bie 2;^üre unb erllärte, er

felbft fei gum S3eiftanbe für baä SSaterlanb herbeigeeilt, foroeit bieä

in feinen Gräften ftänbc (er war nämlid^ fd^on fe^r alt), er oers

lange aber, ba^ aud) bie übrigen baäfelbe träten. 3)od^ rid^tete ©olon

bamalä mit feinen ermal)nunöen nic^tö auS, fonbem ^eififtrato«

übernahm bie Slegierung unb cerroaltete bie öffentlid^n 2lngclegen=

würben (Sipfiuö, 3)er attifd^e ^roje^, @. 989). 3n unferem Balle §aben

wir wo^l an baö le^tere SJerfa^ren ju benfen.

1. «Bei ^J>lutard^ (©ol. 30) Reifet er Slri'fton.

2. 33ei •J)lutard^ (@ol. 32) Reifet ber Slrd^on ^o'miaö. — SBir bleiben

üorlSufig für bie ^bronologie beö ^eififtratoö bei ben eingaben beö

Striftoteleö fte^en, wenn [\z auä) fid^erlid^ in ber Söcife, wie wir fic lefen,

jum teil unjutreffenb fmb. @el)t man üon bem 3a§rc ber ©efc^gebuug

(^olonö (591/90) alö feftem ^unft au0, fo ift baö 3a^r beö Ätcmcaö ba«

3o^r 560/59 o. ^x.

3. [iTiipaivev o6j&äv Bl.

2*



20 SCriftoteleö, @taat bcr SCt^encr.

Reiten me^r m^ Uti eincS ©taatSmanneö aU ctne3 ©eroalt^cnfd^er«

(Spwnnen).

3ll§ aber feine ^errfd^aft f^ "oc^ nicjt feft etngerourgclt ^atte,

gelang cS bcm iWegaHeä unb S^furgo«, bie \xä) gu btefem Unter*

nehmen oereinigt Ratten, i^n im fed^ften Sa^re, feit er ba§ erfte

Wal äur ^errfd^aft gelangt roat^ gu oertreiben. Sm aroölften Saläre

barauf '^ aber trat 3Jlega!le§, alä er fid^ oon ber eigenen $ortet be*

leibigt fa^, mit ^]Jctfiftratoä in 33erbinbung unb führte i^n unter ber

33ebingung, baj berfelbe feine 2oc^ter gur grau ne^me, burd^ ein bcr

naioen 3ett cntfpred^enbeö, ^öc^ft einfache« SJJittel jurüc!. 9^ad^bcm

er nämlich nor^er ba§ ®erüc^t verbreitet Ijaüe, Slt^ena felbft roerbc

bcn ^cififtratoä jurüdffü^ren, mad^te er ein ftottlid^e« unb fc^öneS

aSeib auäfinbig, roeld^c au§ bem ®au ber $aianier ftommte, roic

§crobot ergä^lt, ober, wie einige anbere ©eroä^rämänner berichten,

eine t^raüfc^e ßranj^änblerin au§ Äo'ttptoS e mit 9^amen %f)r)'c,

3!)iefe fc^mücfte er fo, ba§ fie in i^rer öugeren ©rfd^einung ber ©öttin

glicj unb liefe fte in Begleitung beö $eififtrato8 in bie 6tabt einjiel^en.

©0 fu^r er alfo auf einem ©treitroagen einiger mit bem SBeibe an

feiner ©eite \ bie 33cüöl!erung ber ©tabt aber empfing bcibe f^aunenb

mit göttlicher Sßere^rung.

Ptif^el^tited ^apittl

3n biefer SQ3eife alfo erfolgte bie erfte SRüdffel^r be8 ^^eififiratoS.

hierauf aber mufete er baä jroeite 3Kal fliel^en im ftcbenten Sa^rc
etwa na6) feiner 9tüd!!el&r. @r fonnte fx6) nämlid^ nid^t lange l^alten,

fonbem, weil er mit ber 2od^ter beS SKegafleS feinen el^elic^en SBcr«

kf)t ^aben roottte, mufete er roieberum cor bcn beiben anbcren ^or«

4. 555/4 ü. (5^r.

5. 554/3 (549/8, wenn man fxEta taüTo ftrcid^t) d. 6^r.

r w .?i
®^^^^* Äonijtoö war, ndc^ft g3^cntc, om [tarfftcn unter bcn

ftabtiid^cn ©auen »on t)anbwerftrcibenben 5D?ctofcn unb gretqclaffcncn
bewohnt (SBad^öuiut^ o. a. D. II, 262 f.).

7. 5)aö SJcrbuni ift rotpatßaTelv; b. ^. Stt^cna foHtc auf bcm ©treit«
wogen alö bie ctgentHd^e tämpfcriit erfd^einen unb ^Vififtratoö war bcr
Sagenlenfer. JDcr ©treitwogen war alfo üonig in bcr alten c»ifd^eu
SBetfc auögcrüftet.

> ö f iw

1. 538/7 (543/2?) u. (5^r.

günfgcl^ntcö Äo^itel. 21

tcicn cntrocid^ctt. 3uttdd^fi ftebeltc er ftd^ in bem Orte Sfl^ai'fclo«^ om
tl^ermaifd^en 3Reerbufen an. 9Son bort oerlcgte er feinen Sol^n*

fi^ in bie ©egenb um baä ^angai'oägebirge. Sllä er [x^ l^ier ®clb

oerfd^afft^ unb banon $Eruppcn angeroorben ^atte, !am er im elften

3o§re [nad^ feiner SBertreibung]* nad^ (Sretria unb oerfuc^te bamal3^

gucrft mit (bemalt bie ^errfc^aft wieber ju erlangen, (tx rourbe babci

non Dielen anbern unterftü^t, am meiften aber non S^ebanern unb

oon 2t)'gbamiä auS 9la'so8 ^ ferner aud^ non ber 9litterpartei, bie in

ßretria bie Seitung beä Biaa,U§ l^atte'.

2llä er aber in ber ©c^lad^t bei ^JJatteni'S ® geficgt, bie ©croalt

erlangt unb bem ^ol!e bie Söaffen genommen ^atte, ^ielt er nunmehr
bie SlUein^errfd^aft in feften §änben. Slud^ nad^ ERajoä !am er unb

fe^te ben SggbamiS alä §errf^er ein. S)ie Söaffen aber na^m er bem

93ol!e in folgenber 2öeife. 2llä er eine 3Kufterung mit ben Saffen
im §erren^eiligtum (Slnafci'on) ® oeranftaltet ^atte, oerfud^te er jum

2. JR^aifeloö wirb alö alter ^amc für Sli'noe genannt (Spcop^r.

93. 1236 m. ©d^ol). 2)a ber 5Berg Äiffoö alö benad^bart erwäl^nt wirb, l^at

man unter bicfem Slinoö offenbar bie ©tabt Slinei'a am tl^ermaifd^cn

3)leerbufen ^u ücrfte^cn (ßal ©trabo 7, 330 C).

3. SSermutlid^ ücrfc^afftc fid^ ^eififtratoö hai @elb burd^ Sluöbeutung

ber reid^en @olb» unb ©ilbergruben bec mafebonifd^en ^angaioggebirgcö.

2)iefe ©ruben waren urfprünglid) im 33efi^ ber §)l;Duifier gewefcn, bann
Don ben 2;^aftern ausgebeutet werben unb fielen fd^Iie^Hd^ (467 d. (5^r.)

bcn Sltl^cncm gu, bie fte bann an ^^ilipp Don 3DZafcbonien abtreten

mußten (Süd^fenf d^üfe, ©cfi^ unb ©rwerb im gried^. Slltert. @. 98).

4. 528/7 (533/2?) ö. (5^r.

5. Td(Te) Bl.

6. Öpgbamiö ftie§ in ©retria m ^eiflftratoS. ^ ^atte ftd^ au8

^a]co^ flüd^ten muffen, weil fein SJcrfud^ ftd^ mit ^ülfe beö SJolfeö, baS

unter bem 2)rudfe beö Slbelö fd^wer gu leiben l^atte, jum ©ewalt^errfd^cr

aufguwcrfen, gefd^citert war (2)undEer a. a. D. VI, 461 f.).

7. ©. Aap. 7 Slnm. 9.

8. 3)a ber am fübwcftlid^en Slbl^ange beö ^ente'Iifon gelegene attifd^c

®au fonft riaXX^^vTj ^ei§t, fo foH wo^I mit na).Xr^v(? baö Jpciligtum ber

Sltl^cne ^aKeniö bcjeic^nct werben, ba ja bei bicfem Stempel nad^

Jpcrobotö (l, 62) 33cric^t ber ^ampf ftattfanb (ogl. Slt^enaioc 6, 234 f.).

9. 2)icö 3)ioöfurenl^eiligtum mit feinem geräumigen Semenoö lag

unmittelbar am nörbUd^en S3urgab^ang, überragt com Heiligtum ber

Slglau'roö. (58 war Dom S^^cfeion oitenbar nid^t fe§r weit entfernt

(5)Mld^§öfer in 35aumeiftcr, 2)enfm. b. «äff. Slltcrt. I, 172 l.). (5twa6

tiefer (agen bie alten ©taat^gebäube (f. ^ap. 3 Slnm. 11).

l\
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SBolfe ju fprcd)en. ©eine ©timme brang ober titelt roeit. 2)a mati

nun erflärte, man fönne t^n ntd^t Derfteljen, liefe er bie Sürc^er naä)

bem SBor^ofi^ ber 3l!ropoIiä (jinauffteigen, bttmit feine ©timme

weiter fc^aüe. SBä^renb er nun cor bem SSolfe eine längere 9ftebe

^ielt, nahmen bie bagu 6eftimmten Seute bie SEöoffen weg, üerf(3S)(onen

fie in bie in ber Mi)i beä 2^efei'on^^ gelegenen ©ebäube, famen

,^u ^Jeififtratoä unb machten i^m baoon üJiitteilung. ©r aber x)er=

tünbete, aU er feine SRebe geenbet §atte, aud^ bie 3J?afeno^men, bie

er ^infidjtlic^ ber 2Baffen getroffen ^atte, inbem er tjinjufügte, man

foQe fid) besf)alb nic^t rounbern nod^ mm^ f^^"/ fonbern nac^^aufe

ge{)cn unb fic^ um bie eigenen Slngelcgenl^eitcn fümmern, für bie

öffentlid)en roerbe er fortan felbft oHentfialben ©orge tragen.^^

^t^^tf^nM Kapitel.

21uf biefe SBeife toar bie ®en)altr)errf(l^aft be§ »]Jetfiftrato§ 5u

ftanbe gefommen unb fo bebeutenbe 2öanblungen ^atte fie bur^»

rnarf^en muffen, ßs oermaltete »peififtratoö, wie f(^on ermähnt, bcn

©taat mit cbler 5Jiä|igung unb me^r in ber 2öeife eineiS Biaat^:

manncä, alä in ber eineä (^eroalt^errfd^erä. 2)enn nid^t nur geigte

er fic^ überhaupt menfc^enfreunbUdd, milb unb bem geljUnben gegen-

über jum ^Jerjei^en geneigt, fonbern er ftrecfte fogar ben Slrmen

®elb für ben lanbroirtfc^aftlic^en Setrieb cor, fobafe fic o^ne

Ii>. äior bcn mnefitlcij(^€it berühmten ^rcpnlacn gab c? fc^on ein

illteied S^l^crgebaube, baö weit me^r nad^ iSiibiucften orientiert war unb
bcffcn (Erbauung mcglit^crwcifc in bie Seit beö ^Vififtratoö faßt ODUtc^»
^ofer a. a. O. I, 201 l unb »cn «Robben a. a. D. III, 1416 r,).

11 Sir fcnncn unsf baö Itjejcion ber ganzen 6d^ilberung nad> [c^r

wo^l bcrt gelegen bcnfcn, wo je^t ber bctanntc cjut erhaltene fcgcnannte
J^ofeusJtempc! firf? finbct, b. f). norbweftUc^ «cn ber 8urg unb bcni

2lretlt;rigel. ®a^ wir in tiefem Sempel t^tfäd^Ud^ baö 5:^efeiDn ^aben,
ift frcili^ immer ncd^ ftrittig. ^ctenfano gab cij ein ^I^efeion überhaupt
erft icit bem ^a^re 467 l\ (5br., unb wir muffen annehmen, bafe 3lrifto=

teleö bcn fpäteren lempcl nur jut Orientierung ber Sefer nennt.
((Mraef: 3)entm. b. fl. tUtert. Ul, 1774 ff.)

12. {«{rtoc dirijfieXT^aea^ai ßl.

©ed^jel^ntc^ Äapitct. 23

Unterbrechung ba§ Sanb beftellen fonnten.^ $Dabei t)atte er einen

boppelten 3md im Sluge. (Sinmal tl^at er cS, bamit bie Seute fi(^

nid^t bauernb in ber ©tabt aufhielten, fonbern überattliin jerftreut

auf bem Sanbc lebten, ferner bamit fie im S3efi^e cineö mäßigen

Sßo^lftanbeö unb fefe^aft auf eigenem ®runb unb 33oben weber 33e=

ge^ren banac^ trügen, ftc^ um bie ijffentlid^en 2lngelegen^eiten ju

fümmern, no(^ 3eit baju l)ätten. Sugleid^ erreid^te er bamit, bafe

bie ©n!ünfte fic^ fteigerten, ba ja überaff ba§ 2anb in ergiebiger

SBeife angebaut rourbe. 2)enn oon bem 93obenertrag liefe er einen

3e^nten eintreiben. 2)eä]^alb fe^te er aud^ bie ©auric^ter ein^ unb

ging oft felbft aufä £anb ^inauö, um überall Umfd^au ^u galten

unb bie ©treitenben ju cerfö^nen, bamit fie ni^t in bie ©tabt ^erab

fämen unb il^re Sdfer unterbeffen oemad^läffigten.

2luf einem folc^en 5luäflug foü nun ^eififtratoö ienc S3e*

gcgnung mit bem 33auern gehabt ^aben, ber am ©^me'ttoä ba§ fpäter

„greigut" genannte 'Bind 2anb bearbeitete. 2llä er nämlid^ einen

harn erblicfte, wie er mit einem ^]5flodfe bie ©teine jerflopfte unb

fid^ mü^te, liefe er i^n, ba er fid^ über ben ^^flodf munberte, befragen,

rooä er au§ bem Soben erjiele. 2)er aber fagte: „2auter 9Jiü^en

unb »JJlagen, unb oon biefen 3Jlü^en unb ^5lagen mufe ?^eififtrato8

ben 3et)nten l^aben." 5Diefe Slntroort ^atte ber!0lann gegeben, ol^ne

ben ^jJeififtratoä 5U !ennen. ^er aber freute ftd^ fo fe^r ba=

rüber, bafe er i^n wegen feine§ grcimutS unb feiner Siebe jur 5lrbeit

oöttig abgabenfrei machte. 2lber aud^ fonft brürfte er ba§ SBol!

nid^t n)ät)renb feiner ^Regierung, fonbern forgte für grieben unb

©id;erl)eit oor Beeinträchtigung.^ S^egfjalb mürbe auc^ oft fprt(^=

wörtlich gefagt, bie Oematt^errfc^aft beö $eififtrato§ fei baö golbenc

Seitalter.^ ßrft infolge beö Übermuts feiner ©ö^ne !am eä ba^m,

bafe bie §errfd^aft tjiel brüdfenber mürbe. 2)ie lieroorragenbfte unter

feinen liebenömerten (Sigenfdiaften mar, bafe er feinem ganzen 6l)a=

rafter nad^ ein greunb beä ^Bolfeö unb bcr 3Kenf^en mar. 3)enn

2. lyetopYO'jv Bl.

3. Über biefe @aurid)ter ober, wie fie fpatcr mit i^rcm amtlichen

^litel iie^en, «Biersigmänner f. ^a}(>. 26 unb 53.

4. ^[-JTjpeifa;] i^zxfiis Bl.

5. 2)ergrie(^ild^e2tu^brucf bebeutet wßrtUc^: „2)aöSebctt unter^onol
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roie er auc^ fonft atteä nod^ ben ©efc^en ju orbncn pflegte, inbem

er für fic^ nid^t im minbcflen eine SluSna^meftellung »erlangte, fo

fanb er fi^ ctnft, aU er in einer 3Korb!lage oor ben Slreopag geloben

toorben max, felbfi ein um ftc^ gu oerteibigen, ber illäger freiließ

\)atU auä gurc^t feine illage im 6tid^e gclaffen.

^eS^alb behauptete er ft($ au(^ lange 3ett im ^eft^e ber

3Woc^t unb fo oft^ er aud^ oertrieben roorben toar, immer erlongtc

er fie mit 2eid^tig!ett roiebet. 3)enn eS war bie ÜRe^rgal^l ber SSor=

nehmen roie ber Seute au8 bem S^olfe bamit einoerftanben. ^ie

einen nämlid^ gewann ' er im perfönlid^en SSerfe^r, bie anbern burt^

llnterftü^ungen in i^ren ^rioatoer^ältniffen, aßen aber gegenüber

roar fein ^er^alten ebel. @d roaren ba^er bei ben ^t^enem bie

®efe|e betreffe ber ^Jprannen in jenen Seiten im allgemetnen milb,

befonberä aud^ baöjenige, roeld^eS fid^ auäbrüdflic^ auf bie ©eroalt^

§errf(i^aft bejie^t unb folgenbermafeen lautet^:

,,^ieä tft oöterli^e ©a^ung ber Slt^ener: iDcnn jemanb fid^

feinblidj crl^ebt, um eine ©eroaltferrfd^aft ju füf)rcn, ober wenn
jemanb bie ßinrid^tung ber ©eroalt^errf^aft förbcrt», fo foU er ber

bürgerlid^en 3fted^te oerluftig ge^en, er unb fein ©efd^led^t/'

eieBse^ttted ^apiitl

^eififtratoä nun rourbe in ber §errfc^aft alt unb ftarb an
einer 5lran!^cit unter bem Slrc^ontat beS ^^ilo'neoS^; feit ber 3cit,
wo er baä erfte !Kal als ©eroalt^errfc^er auftrat, f^aiit er brei^

unbbreifeig 3al)re gelebt unb neunge^n Sa^re Ijinbur^ bie §err=
f(iaft behauptet, benn bie übrige Seit war er in ber SBerbannung
gerocfen. ^eö^alb tft es aud^ offenbar blofeeä ©efd^roäl, roenn man^
behauptet, »Peififtratoä fei ber Siebling beä ©olon unb ^elb^err in
bem Ärtege gewefen, ber mit ben 3We'garern um ©alamiä geführt

6. ffMtv6[v Iv T^ dpxiQ xal 5]t' BI.

7. [dvexTT^aaxo] L. 44,2.

8. Kad[i^x]a)v rp6? ttjv tupctwtöa L. 44,7.

9. [ttjvJ TupavvfSa ti(s) au^xa^iorr: axtaov BI.

I. 527/6 ü. (5^r.

1 Xijf.oiat(v ol) 9d(3xovTi€ v. H.

I
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tüurbe. ^enn baS lägt fid^ mit bem Sllter ber beiben 3Känner nid^t

oereintgen, wenn man i^r ganj^eS Seben unb baS ^rd^ontat, unter

bem ein jeber geftorben tft, in Setrad^t gtel^t.

2ll3 ^eiftftratoä au§ bem Seben gefd^ieben war, bel^aupteten

fi(^ feine 8ö^ne in ber §errfd^aft, ba fie bie Stegierung in berfelben

2Beife fortfül^rten.^ ©3 waren beren gwet oon feiner at^enifc^en*

©emal^iin, §i'ppiaS unb §ippa'rc^oä, gwei oon ber argtt)if(|en,

3'op^on unb §egefi'ftratoö, ber aud^ ben Seinamen S^e'ffaloä füljrte.

^eififtratoä l^atte nämlid^ au8 SlrgoS 2!imona'ffa bie ^od^ter eineS

SÄrgioerö, mit 5Zamen ©o'rgtloä, heimgeführt, bie früher ber 2ltnpra=

Üotc 2lrd^i'no§ a\x^ bem ®cf(^led;t ber 5!r)pfeliben ^ gur ©ema^lin

gel)abt l^atte. 3)a^er ftammte aud^ bte greunbfd^aft mit ben Slrgioern.

©0 nahmen benn aud^ t)on tl^nen taufenb 9Äann, bie ^eififtratoä

mitgebracht l^atte, an ber ©c^lad^t bei^ $alleniä teil. 2)ic (S^c mit

ber Slrgioerin fc^log er, wie bie einen berid^ten, gu bcr 3eit als er

baS erfte 9Jlal oerbannt worben war, ober, wie bie anbern fagcn,

al8 er bie §errfd^aft innc l^atte.

%ä^titf^nM StapiitL

3m Sefi^c ber^ 3J?ad^t befanben fid^ §ippard^oä unb §ippia3,

fowo^l infolge il^rcä Slnfefjenö als wegen i^rcS SllterS. §ippiaS,

weld^er ber altere oon beiben war, §atte natürliche Begabung gum
Staatsmann unb war ein fluger SJ^ann; er ftanb an ber 6pi^e ber

^Regierung. §ippard^oS hingegen war eine Ijarmlofe, oerliebte §latur

unb ein greunb ber fc^önen fünfte. @r war eS bes^alb aud^, ber

2lna'freon, ©imo'nibeS unb bie übrigen 3)id^ter nad^ 5lt^en fommen

liefe. J^effaloS, ber oicl jünger war, geigte fid^ in feinem SebenS=

3. irpootYOVTE? BI.

4. ('AxTtxi^;) V. H.

5. 3)cr S^prann c^p'pfeloö »on 5lorint^ betraute brei jüngere une^clid^c

@D'^nc mit bcr Slnlage forintfjifd^cr yflan^ftdbte an bcr i^üftc üon (Spcivoj?

unb 2lfarnanien. Unter ^ü^rung beö ©o'rgoö würbe bie <Stabt 2(mbrafia

gegrünbet (2)undEer a. a. O. VI, 43). Stuf bicfen .<^i)p[eliben führten

offenbar bie üomel^mften Familien Slmbraftaö i^rcn @taininbaum gurüdf.

6. in\ BI.

I. |JIEV TtÜV BI.
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Tuanbcl gewaltt^Stig unb tibcnnüttg. SBon it)m tarn au6) für bte

ilcififtratiben ber ^Inlofe gu allem Unheil.

ßr öcrüebte fic^ mmliö) in bcn §armo'bio§, unb ba er mit

feiner Buneigung !ein ®lüc! ^atte, fjielt er nic^t ^\xxM mit feinem

3om, fonbern lie^ jenen feine ^JcinbfcIiQfeit bei jeber ©eleflen^eit

füljlen ; fdjIieBUd^ oer^inberte et fogar bie 6c^roeftcr feineä ©esner«

als ^orbträgerin (Äancp^o're) an ben $anat^enai'en2 teitjunefjmen,

inbem er gegen .^»armobioä Schmähungen oorbrad^te, aU fei biefer

ein lieberlicier ?D?enfc^. €o !am e3, bag .§armobioö unb 2lrifto=

gei'ton im 5ßerein mit melen ^Bürgern jur 3:^at fd)ritten.

B^on lauerten fic am '^Janat^enaienfefte auf ber 2(fropoli8

bcm §ippia3 auf (benn biefer töoKtc am Seftjuge teilnehmen, C^ippar=

(^oä aber roor mit bem Orbnen beöfelben befd^äftigt), ba fa^en fie,

mic einer üon beneu, roeld)e in i^re Unternehmung eingemci^t waren,

fid^ freunblid) bem §ippiaä näf}erte. Zn ber HJleinung biefer oenate

il^ren flan, fliegen fie, entfc^loffen oor il)rcr 2>erl)aftung etma« au3=

sufü()ven, l)erab, brad}en o^ne bie übrigen »or ber 3eit lo^ unb

töteten ben ^ippard^o^, ber ben 3ug longa beä Seoforei'on^ orbnetc.

©0 oerbarben fte bie Sluäfü^rung beö ganjcn *])lane8. .s^armobioä

nun fiel auf ber ©teße »on bcn C^änben ber Trabanten, 2lriftogeiton

mürbe fpäter ergriffen unb erft lange 3eit gemartert. 2luf ber

golter iiagte er oiele an, bie ii}rer ©eburt nad^ ju ben 9Sornel)men

gehörten unb mit ben Sijrannen befreunbet roaren, benn junäd^ft

tonnte man feine weitere ©pur ber 58erf^n)övung auffinben. ä)ic oers

breitete ©rgä^lung"^ aber, baj $>ippiaä bie 2eilnef)mer am geft$uge

2. Sic Morbträgermncn gehörten ju bcr iUofjcn @d^ar berer, bie

bei 5tiiltue'r)anbhmc|cn, bcicnberiJ bei großen heften, i^re 3)ienftc ber

Wcttl)cit lücibtcn (©tcngcl, i^ic vjncci^. Äultui*altcvtümer. ©. 37).

3lurf) viuf beut •*pvivtl)encnfvic<: fiubcii wir junge ?DUbd^en mit bicfcn

Cpferferbeii ban^ciMt. ITa« iscft fäUt in?34r'5l4 ö. (5^r. (Sunder
a. a.^C. VI, 4ii8).

3. S^a-? i^ccferion war ta& gri^f^tc Heiligtum auf bcm ^JOfiaiftc 2lt^cnö,

uad) ^Il> a cb C' m u t \j (a. a. C. II, 41 7) bcr „VL^U'^pflccicnbcn" QiJottbcit geroibmet.

"iluct) nadj unfcrcr 3 teile ift co burdbaui^ wa^rfd)cinli(^, ba| eö flc^ am S^lanbc

bcif im Silben bcnnblid)cn 'StaatemarftciJ, alfo in bcm ber ^cftftra§e

bcnaAbartcn Stabttcüc bcfaub (Jubcid^, Aledcif. 3^tl?rb. 181)0, ©. 756).
4. 5lriftotcIeö wcnbct fi(^ t;icr aui>brüc!li(i) gccicn bie 2)arfteflung

bco 3ad)iHTt)altij, wie wir fic bei I^utpbibc« antreffen.

5Rcunacl^nte8 Äapitel. 27

oon ben SSaffen wegtreten lie^ unb bann biejcnigen auSfpürte,

meiere S)old^e bei fid^ trugen, entfprid^t nid^t ber SBal^r^eit. 9Wan

pflegte nämlic^ bamals^ garntd^t mit ben 3Baffen im 3uge ju

fd[ireiten, fonbern biefe ßinrid^tung traf ba§ SSol! erft fpäter. 2lrifto=

geiton nun flagte bie greunbc beä ©craalt^errfd^erS, wie bie 2ln=

l)ängcr ber 5ßol!öpartci bel)aupten, abfid^tlid^ an, bamit bie 2:9rannen

einen gteoel begeben unb fid^ fd^änblid^ geigen follten, inbem fie

Unfd^ulDige unb ^eute, bie i§rc greunbe waren, töteten. Einige

er3äl)len freiließ aud}, er l^abe nid^tö erbid^tet, fonbern wirflid^ bie

3Jiitoerfc§worenen angegeben. 2ll3 er fd^lieglid^, obwoljl er aUeä

»erfuc^te, e§ nit^t burd^fe^en fonnte getötet gu werben, überrebete er

unter bem 33orgeben, er motte nod^ oiele anberc nennen, bcn f>ippia§

i^m 5um Unterpfanb bafür, bafe er bann ftrafloS auäge^en werbe,

bie Siedete gu reid^en. Äaum l^atte er fie aber ergriffen, fo begann

er jenen ju fd}mä^en, bag er bem ?Körber feines S3rubcr§ bie §anb

gereid^t l^ätte. Sluf biefe SBeife bradjte er ben ^ippiaö fo auf, bafe

biefer vor 3orn nid^t an fid^ ju l^alten oermoc^te, fonbern fein

©c^wert jog unb il^n tötete.

9lettnse^tttc3 ^apiUU

3n ber golgegeit geigte fid^ bie ©ewalt^errfd^aft oiel brüdfen*

ber als t)orl)er. 35enn ba '§ippiaä, um feinen 93ruber ju räd^en,

oiele Bürger getötet ober oerbannt l)atte, erfd^ien er atten gefäl^rlic^

unb feinbfelig. 3m oierten Saläre ^ ungefähr nac^ ber ©rmorbung

beä §ippard^o8 untern al)m er eä, ba bie SBer^ältniffc in ber ©tabt

fid^ für i^n ungünftig geftalteten, bie ^JJunijd^ia^ gu befeftigen, um
bort^in feinen Sßo^nfi^ gu uerlegen. SBä^rcnb er nod^ bamit be=

fd^äftigt war, würbe er uon ^leo'meneä, bem Könige t)on Safebaimon

oertrieben; benn bie 2a!ebaimonier l)atten fortwä^renb £)ra!elfprüd^e

5. iTiefiTrov Td(TE) v. H.

1. 511/10 D. Sbr.

2. 2)ie ^:>ö^e beö felfigen ÜKunpd^ial^ügelö bcl^errfd)t bie fpätcrcn

Äriegö§afen 3e'a unb 3J?unvc^ia. (5ö ift, fo weit wir wiffcn, baö erftc

9)^1, bafe biefe tro^ige ^ijljc aU Mtung eine 9loUe fpieltc. ©pätcr

f}at ftc i^re 33ebeutung im pclcpcnnefifdjcn .^ieg unb bei ber Diüdfeljr

ber 2)emofraten unter ^^af^bulocf (Sßac^ömut^ a a. D. H, 42 ff.).
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crl^alten mit ber Slufforberunö bic ©croart^crrft^aft gu fiürgcn. 35ic

Ur[ad;c aber xoax folgcnbe. ®ie SSerbonnten, mit bcn Sllfmcnonibcn

an ber Spi^e, fonntcn au0 eignen Gräften 3 i^re SRürffel^r in bie

^^cimat nic^t burd^fe^en, fonbcm fie Ratten babei immer Unglücf.

3)enn ni(Jt nur waren i^re Unternehmungen fonft erfolglos; auc^ olS

fie in SlttÜa baä Scipf^'brion auf bcm $a'rneS befeftigt Ratten ^ unb

bort aud^ einige 3ln^änger au§ ber ©tabt jufommengefommen waren,

würben fie von ben Siirannen jur Übergabe gejwungen. 3)a^er

pflegte man nad^ biefem Unfall in ben Srinfltebern ^ auc^ nod^ in

fpäterer 3eit, gern ju fingen:

S5Jc|* bir, 8cipfi;brion, bu greunbücrtätcr!

ffiaö für 3Ranncr Dcrbarbft bu, fü^n im i^ampfe

Unb burd^ Stbti berüfimt, lucld^c bort

Scigten, üon wcld^cm (Stamm fpro^te baö cblc S^leiö.

%U fie alfo bei aßen anbem 33erfu(^en feinen Erfolg fa^en,

übernommen fie, roeil^ fie reiche ©elbmittel befafeen, ben Tempel in

2)elpl)i gu bauen, um fid^ auf biefc SBeife bie §ülfe ber ©partaner

ju »erfd^affen. 3)ie $pt^ta aber tf)at jebeSmal, rocnn bie 2afebai=

monier baS Orofel befragten, ben kuSfprud^, fie fottten Sitten be«

freien; bieö fe^te fie fo lange fort, biä' fie bie ©partaner boju über*

rebet Ijattc, obwohl bie *)5eififtratiben beren ©aftfreunbc waren. @8
trug aber aud^ bie greunbfd^aft, bie jwifd^en ben "iUeififtratiben unb
ben Slrgioern beftanb, in nic^t geringerem ®rabe baju bei, fic in

i^rem ßifer 5U beftärfen.

3unäd^fi nun fc^idEten fic jur ©ee ben Slndfji'moloS^ mit einem

§eere. 21(8 biefer befiegt unb getötet worben war, ba Äi'ncaä^ auä

3. TJTuiv P.

4. 2)icfcr einbrud^ ber Verbannten in Stttifa unter gübrung bei
Äfciftf}eneö unb ber .tampf um 8dp[vbrion erfolgte im 3abre 513 ». 66r.
(Sünder a. a. O. VI, 500 f.).

5. ©8 geleerte 3U ben Btolkn, monoftropl^ifd^en wed^felmcifc von bcn
öäften gefungencn IHcbern, meift patrioti[d>en ober gnomijd^en Sn^altö.

6. ofov ei>ropi^a[avTcc K.

7. eic Toü»' lü>? Bl.

8. ^erobot (V. 63) nennt i^n Slnt^imo'Uo«.

9. (5r »ar mdf J&erob. V, 63 t^effaUjc^cr Äönig.

BwangigfteS Äapttel. 29

STl^effalien mit taufenb 9leitem bcn ^eififtratiben jur §tlfe ^erbei^

geeilt war, fteigerte fid^ infolge biefeö 6reignif[c§ i^re Erbitterung unb

fic fc^idften nun ben Äönig ^leomeneS ju Sanbc mit einem größeren

§ecrc. 3)iefer befiegte bie SReiter ber J^effaler, bic i^n ][)inbern

wollten nod^ Slttifa oorjurürfen, fd^lo^ ben §ippia§ in bic fogenannte

^elaSgcrfeftung (^Jela'rgüon SeVd^oö)'° ein unb belagerte if)n im

SSercin mit ben Slt^encrn. Söä^rcnb ber Belagerung gcfd^al^ eä,

bafe bie ©ö^nc ber ^eififtratiben, welche fid^ Ijcrauägewagt l^attcn,

gefangen genommen würben. 211^ biefe in ber ^Kac^t ber geinbc

waren, gingen bie ^J^eififtratibcn eine Kapitulation ein, um baä

Sebcn ber Kinber gu retten, ©ic fd^offten alfo in fünf jagen t§rc

§abe fort unb übergaben bic Slfropoliä ben Slt^encm unter bem

2lrd;ontat beä §arpa'!tibcg^^ nad^bem fie bie ©ewalt^crrfd^aft nad^

bem 3:obc be3 25ater§ etwa fiebjeljn 3a^re inne gehabt Ratten. 3)ie

©efamtja^l ber Sö^te aber einfc^lie^lic^ berer, in weld^en i§r Spater

regierte, beträgt neununboicr$ig.

3ttiatiaigfte$ Stapitel

2ll8 bie ©ewalt^crrfd^aft geftürgt wor, traten einanber ents

gegen Sfa'goraS, ber ©o^n beä $etfanbro§, weld^er ein greunb ber

©ewaltl^errfc^er gewefen war, unb Klei'ft^encS, ber jum ®efd)led^t

ber 2llfmeonibcn gehörte. 3)o aber ber Einfluß bcö Äleift()ene3

in bcn ©enoffenfc^aften (§etairi'en)^ ftc^ nid^t ©cltung oerfd^offen

fonnte, fo 30g er baS Bol! babur^ an fid^ ^eran, bag er ftd; bereit

jetgte, ber großen 3Kenge bcn ©taat auSguliefern. SfagoraS, ber

i^m nun an 3J2ad^t nad^ftanb, rief wieberum ben Kleomened

10. 2)ae ^elargüon ober ^elaögifon war, wie bie Sluögrabungen

ber legten Sa^re erwiefen l^aben, eine gewaltige ÜKauer, weld^e ben

oberen ©urghanj umfd^Io§, mit bem mäd^tigen S!}orwer! ber „SfJeun»

tborc" im Sßeften. ^aä} bcn Umbauten beö ^imon finbct fid^ ber fflaxm

auf bie tiefte biejeö SSorwerfcö bejd^ränft (Subeid^. gledeif., So^rb. 1890,

©. 753 f.).

n. 511/10 ö. (5br.

1. 2)iefe politifd^cn Älubö, urfprünglid^ bagu eingerid^tet, um fid^

bei SGBa^ten unb 5tnflagcn gegenfeitig gu unterftü^cn, würben bejonberö

gegen 6nbe beö pelopönne[ifc|en ^riegeö ber Stuögangöpunft, um bie

SJerfaffung gu ftür^en unb eine Dligard^ie aufrundeten, (^ermann
a. a. £). § 70.)

I i
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ktbci ber fein ©aftfteunb toar, unb übcnebdc i^n ;.bcnJluti^ auä=

mM'l man ßlaubte nämltc^, bajj nod^ auf ben 5llfmeomben

bcr 5slu(ö lafte. 2llä nun iRleiftl,cne§ mit ©entsen entwtc^cn mar,

Vertrieb meomeneö fiebent,unbert Samilien alö SM/^^f7'J^*^
bem er bie^. burc^aefüljrt l)atte, mfuc^Je er ben ^Hat aufju ofen unb

ben Sfaqoraä unb breit|unbert feiner Slntjanger mtt i^m als Herten

b i eiabt cinäufe^en. 3)a aber ber SRat Sötberftanb leiftete unb bte

3)ienqe fid) sufammenrottete, fo mufeten meomeneö unb SfafloraS

au ber Wropoliä 3uflud)t fud,en. ®aä mt aber t)telt fie barm

;iDei ^ase ein9efd)loffen, inbem e§ fic^ ringäum lagerte; am britten

Um aber f^ilofe man eine Kapitulation unb liefe ben ^eomene«

unb aUe, bte mit it)m auf ber Slfropoliä maren, abjte^en. 3)en 5llci=

ftbcucä aber unb bie übrigen SBcrbannten rief man jurutf. 2Uö nun

ba§ 35ol! bie ^Diac^t TOiebererlangt Ijatte, mar Kleiftl)eneä ber gül)rer

unb 2lnmalt beä ^>ol!eö, benn bie 2Ufmeoniben waren wo^l bic

eiaentlid^en Urljeber für bie SBertreibung ber ®en)altl)errfd)er ge«

TOcfcn unb t)atten fid) fortn)aI)renb in lieroorragenber 2Betfe am

^iiarteitreiben beteiligt. ^Bereits oor ben Sllfmeoniben l)attc Kc'bon

einen 2lngriff auf bie Iprannen unternommen. 3)eäl}alb fang man

ouc^ auf i^n in ben Jrinfliebern^:

edjcnf au<^ bcm Äeben ein, fcu ©cjellc, Bergig mir nid^tfcincr!

aiJacfetcn ^länncrn gcbü^rt'6 üoll ju erblicfen ben Äeld^.

(fittunbitDattjißftc^ SlQ^)itcl.

9Cu^ ben erroäljuten ©rünben alfo vertraute man im SBolfe

bem 5lleift()eneä. 2llä er nun bamalä an ber ©pi^e ber großen

ajiengc ftanb — c§ war im uierten Satjre nad) ber a>crtreibung bcr

®cn)altl)errfdjer uuter bem Slrdjontat beö SfagoraS^ — »erteilte

cr^ junö^ft olle Bürger ouf je^n etämme, bie an Stelle ber allen

oier traten, in ber Slbfid^t, bie ^Bürger untereinanber ju oermi|d)en,

bamit eine grofecre 2lnjal)l am 8taatölebcn tcilnel)men folltc. ®al)er

fogte man aud> benen, wel^ie bic 3ugel)örigfeit ju ben ®cjd)led)tern

2. @. Aap. IS), 5.

1. 508/7 D. 6^r.

2. rpwTov {iiv StlvEifAE im 2lnf(^Iufe an Bl.

einunbg»anjigfteö Kapitel. 31

(®c'nc) unterfud^en rootttcn, fie fottten fid^ nid^t um bie etämme

fümmern^. hierauf fe|te er ben 9lat bcr günfljunbert ftatt bcö

bisherigen oon »ier^unbert 9JJitgliebcrn ein, inbem er fünfzig au3

icbem ©tammc nal^m; bis bal^in waren aus einem ieben l^unbcrt

genommen morben. @ine 3;eilung in jmölf ©tämme aber liefe er bcS=

^alb ni(^t eintreten, bamit eS fid^ nid^t träfe, bafe biefc Seile mit ben

bereits oor^anbencn 3)rittelfd^aften (Sri'tt^cn)* gufammenfielcn. @S

gab mmixi) in ben t)icr ©tämmen jwölf 5)rittelfdS)aften. 2)at)er

roärc burd^ eine 2:eilung in gmölf Stämme ber 3medE nid^t errcid)t

worbcn, bic SBeüölferung burdfieinanber ju mifd^en. ©r teilte aber

au^ baS Sanb unter S3erürffid^tigung bcr ®auc^ in breifeig Seile,

oon benen 3el)n im UmJrcifc bcr Stabt, gcl^n am 6tranbe unb se^n

im SBinnenlanbe lagen, ^iefc Seile nannte er 2)rittelfd^aftcn

(Sritt^en) unb roieS icbem Stamme beren brci burd^S 2oS ju, bamit

jcber an allen ©egenben glcid;cn Slntcil ^abe. Sitte, meldte in einem

®auc (^emoS) molintcn, waren nac^ feiner Slnorbnung gcgenfcitigc

(^augenoffen (2)cmo'tcn); mit biefer (Einrichtung bcgwccflc er, bafe

man nid)t mc^r bei ^Namensnennung ben 25aterSnamen l^injufügen

unb fo bic ^cubürger (5^eopoli'tcn) fofort als fold^e ^inftcttcn foütc,

fonbern bafe man fortan jebcu m^ feinem (3a\x bezeichnete. So

ift CS gefommen, bafe bie 2ltl)ener ftc^ ftets nad^ ben ®auen ju bc=

i^ei^nen pflegen. (Sr fe^tc au6) ©aucorftänbe (^cma'rd^en) ein,

roel^c bicfclbc Slufgabc Ratten, wie bie früljcrcn Sd^iffsbeforgcr

3. Seber bcr üier alten Stamme (^>t|i}lcn) äcrfiel in brei ©cfc^led^t^-

Dcrbänbc (^>l)ratn'cn); jeber @efd^Icd)tc<ücvbanb luieber in brei^ig ©e^

fc^Ied^ter (@e'ne), unb jebeö ®cfd)Ied^t umfaßte breifeig ^Olanner. 2)ieie

Einteilung »ar uvfprünglid^ für ben 2lbel (föiipatriben) berechnet; bie beiben

anbcrn Stanbc (j. .^ap. 13) waren ben Stbelegejd^Ied^tcrtt in äl}uIiAev

2öeije ^ugeorbnct iuie bic Klienten in dioin (® ilbert a. a. D. I, HO ff.). «So

bebeutete alfc bic grage mä) bem ®cfcf|Ie(^te foinel al£< bic grage nad^

bem altbürgerlid^en Uvfprung. S)ic[c )5ragc fcnntc aber fünftig abgejd^nittcn

werben burc^ ben .fpinwciö auf bie neuen Stamme (^bplcn), bic mit ben

alten ©cfc^Ied^tern gar feinen 3ufammen^ang me^r Ratten.

4. S. ^ap. 8.

5. 2)afe bie 3al)l ber ®aue uvfprünglid^^ eine runbc war, b. ^. t)a%

cö urfprünglic^ ^uiibcrt gab, wie man gewö^nlid^ annimmt, wirb ^ier

au(b für meift^cnee' 3citcn nid^t behauptet; cö laffcn fid^ fpäter 180—190
©emcnnamcn nad^weifcn (Gilbert a. a. D. I, 193, 9(nm. 1).
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(?Rau!rarcn); bcnn er (icl ja bie ®ouc (3!)cmcn) an 6tellc ber

©dlipbcforgfc^aften (5lau!rarien)*' treten. 3)ieje benannte er teils

mi) ben örtlid}!eiten, teilä nad^ ben Stiftern. S)enn nid^t alle ®aue

entfprac^en nte^r ben alten 3Ramen ber ^rtlid^feiten.^ 3)ie &e]d)Uä)tcx

(®c'ne), bie ©ejd^led^tänerbänbe (*}.U)ratri'en) unb bie ^rieftertümer

(§ierof9'nen) ncrftattcte er einem jeben weiter ju pflegen nad^ ber

Später ©itte. gür bie Stämme aber beftimmte er ge^n ©tammeä^

l)eroen ^ roeld^e bie »ppt^ia auä ben oorgeic^lagenen l)unbert Stamm«
Vätern ber ^t^ener be^eic^net ^atte.

StDeiuttb^matiaidfte^ ^apxitl

Snfolßc biefer Ginrid^tungen geftaltete fid^ bie neue SSerfaffung

oiel DollSfreunblidder als bie SolonS. ^enn eS mar ja ba^in ge«

fommcn, bafe bie ©eroaltlierrfdiaft bie ©efe^e beä Solon in oöHige

SBergeffen^cit gebrad^t l)atte, weil man fic^ i^rcr nid^t meljr bebiente,

unb bag ^leifl^eneö bamalö ^ roieber anbere mit 3^üdfi(^t auf bie

C^)unft ber großen ^affe gegeben l)atte; barunter befinbet fid) oor

aöem baö ®efc^ über baä Sdjerbcngcric^t (Oftrafi'ömoä).

gerner fe^te man crftenö im fünften ^ Sa§re nad^ biefer

Staatöeinri(^tung unter bem 2lrd^on §€rmu'freon für ben §lat ber

günf^unbert bie (Sibeäformel feft, nac^ ber er je^t noc^ fd^roört. 2)ann
begann man bamit bie gelb^errn (Strategen) nac^ ben Stämmen ju

rcäljlen, einen au§ einem jeben; ber gü^rer aber beS gefamten

Srieg«^eereS mar ber ÄriegSoberft ($olemard^oS). 3m jroölften

6. 33crglcic^en laffen fi(^ bie Semen mit ben 9tautraricn üor allem in«

fofcrn, aU feeibcsJ lofalc Siftrifte waren. 9iaufrarien gab eö 48 (j. tap. 8),
Semen eine weit größere 3a^l (f. Stnm. 5). «üon einer 93cibe^altuna bcr
9iaufrarien turd^ Älei|t(;enei^ [priest Slrifteteki^ nid}t.

7. .tleiftl)eneiJ bcnu^tc bie feit alter 3ett üorl^anbcnen ©aunamen
rur lerne neuen (^auc, mu§te aber öfter 3. «B. einen alten C!>au in mcbrere
)i,e\k scriegcn unb fomit oud^ mm dlciumi fd)affcn.

8. irü>vV[ou;] BI. — Ü6cr bicStammcö^crcen (©ponp-mcn) [. tap. 53.

1. TOTE 6' dtXXou? BJ.

2. 3kd^ Aap. 21, Slnm. 1 iwürte \\ä) ha^ ^a\)x 504/3 alö baö bc8
^crmufrecn ergeben. 3)o^ tann I;ier nur baö 3a^r 501/0 gemeint fein

(f. b. folgb. Stnm.}.
^

<
1
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Saläre barnad) ^ erfod^ten bie 2lt^cner ben Sieg bei 3Jia'rat^on*, unter

bem 2lrc^ontat be§ $^aini'ppo§. S)arauf liefen ftc noc^ jroei Sa^re

nad^ bem Siege vorübergehen^ bann erft machten fte, ba baä S5ol!

fd^on lü^ner oorguge^en begann, jum crften 3Jiale oon bem ®efe^e

über ba§ Sc^erbengerid^t ®ebraud^; eä mar au3 gurd^t t)or benen,

bie [\6) im 93efi§e ber 3Kad^t befanben, gegeben roorbcn, ba ^eift«

ftratoä als 33olfäfül)rer (2)emagog) unb gelbl)err ftc^ jum ®en)alt«

^errfd^er aufgeworfen ^attc. 2113 erfter rourbc ba^er aud^ einer oon

beffen ^^Berroanbten verbannt, ^ipparc^oä, ber Sol^n beä ß^a'rmoä

au8 Äott^toä, um beffentroiüen aud^ vor allem 5lleift^eneä ba§ ®es

fe^ gegeben ^atte, ba er gerabe i^n entfernen rooHtc. 2)cnn bie

Slt^ener Ijatten alle greunbe ber ®en)altl)errfd)er, bie in ben SBirren

nic^t mitfc^ulbig geworben waren, rul)ig im Staate fid^ aufhalten

laffen, inbem fie bie bem ganjen 35olfe eigene ÜJiilbe bewiefen. 3)er

gü^rer unb a^ertreter biefer Seute aber war §ippard^oä gewefen.

Sogleich im folgenben Sa^re^ unter bem Slr^ontat beä Sc*

lefi'noä beftimmten fie burd^ ha^ So^nenloä bie neun Slrd^onten nad^

ben Stämmen an^ ben von ben ©augenoffen vorgefd^lagenen 50ü

^anbibaten; e§ gefd^al) bieä bamalS^ baä erfte Wlal feit ber ®ewalt=

^errfd^aft (früher waren nämlic^ alle Slrd^onten burc^ Sßa^l befteHt

worben). 2)amalä würbe aud^ 3Jlcgafleä, ber So^nbeS ^'\pi(>o'txatz^'^

auä 2llo'pete, burd^ baS Sd^erbengerid^t auägewiefen. 2)rei Sa^rc

l^inburd^ nun verbannte man bie 2lnl)änger ber ®ewalt^errfc^er,

berentwegen baä ®efe^ gegeben worben war, fpäter aber vom vierten

3a^re^ an entfernten fie aud^ von ben übrigen einen jeben, ber aU«

gu fe^r im Staatäleben l;ervorgutreten fc^ien. 3uerft würbe von

benen, bie bcr ©ewalt^errfd^aft fcrngeftanben Ratten, Xantl^i'ppoö,

ber So^n beö Slri'p^ron*-^, verbannt.

3. 490 ö. ^t.
4. 8wXi7:<JvTe; Wyse (Class. Rev.). — 488/7 ü. (5^r.

5. 487/6 ö. 6^r.

6. T(5Te Bl.

7. «BieUcic^t ber (Snfel üon g)ciflftratoö' ©egncr (Aap. 13-15).

8. 485/4 ü. 6l;r. (f. Slnm. 4).

9. 2)er fpätere Sieger üon ^t)'taU ift alfo irol^l uor ber Sd^lad^t

bei Salamiö gugleid^ mit ^rifteibcö in bie Spmmt gurudgefel^rt.

• IDft 8out, hinter bem b«fl it\ä)tn '
fielet, ^nt ben %on : ©eu'tfdjlanb ü'bet a'Oe«.

[«an9inf<^«ibtf(i>( ©. gr. u. tJin. Ä(. , Sb. 83 { 8frg. 78.] « r I fl c t e l e « , etaat b.at^e«. 3
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3m brtttcn Sa^rc barauf^" unter bm 2Jrci^otitat beö ?Ri!obc'«

mo3 ereignete f\^ folgcnbeä. 3)a bie Sergroerfc in 9Jlaronei'a"

crfd^Ioflen roorbcn rooren unb fic^ au8 i^rcm Setrieb für ben 6taat

ein ÜSerfd^u^ oon ^unbert Talenten ^^ ergeben l^atte, mad^ten einige

Bürger ben SSorfc^lag ba§ ®elb unter baä 2^oß gu »erteilen, Jl^e»

nti'ftofle« aber oer^inberte bie0, inbem er nit^t fagte, wofür erbieä

(Selb oerroenben rooHe, fonbern ©erlangte, man folle cS ben ^unbert

rei(%ften Seuten unter ben Slt^enem barleif)en, jebem ein äolcnt;

TOenn bann bie bafür gebotene Seiftung genüge, fo foIIe baS Talent

Qld eine SluSgabe beä Btaak^ gebuci^t werben, anbernfaUö fönne

man ja baä ©elb non ben (intletfiern roieber gurüdfforbern ^^

als er unter fold^en Sebingungen baä ®elb erl^alten ^atte, liefe er

^unbert SJreiberfer bauen, in ber SBeife, bafe jeber ber ^unbert

Bürger einen baoon J^erfteHte. 9Jitt biefen ©c^iffen lieferte man ben

Werfern bie ©eefd^lat^t bei ©alamiä. 2)amal8 rourbe auc^ Slri^

ftei'beä, ber ©o^n be3 S^fVmad^oS burd^ baS ©d^erbengeric^t »er«

bannt 3m nierten 3a^re barauf unter bem Slrd^ontat beä §9ps

fl'c^ibc§ ^* ntttjmen bie ^tF^ener alle burd^ baS ©d^erbengcrid^t SSer*

bannten roieber auf ^^ weil il^rjeS mit feinem §eer unternjcgä roar.^^

gür bie golgegeit enblid^ festen fic l^infi^tlid^ ber burd^ baS

©djcrbengerid^t 3Sern)iefenen feP, fte füllten fi^ innerl^alb ber 3one

jroifc^en ©erai'ftoä unb ©l^ttai'on aufljalten^^ ober ein für allemal

bie bürgerlichen Siedete oerliercn.

10. 483/2 D.e^r.

n. (Jö finb bicä offenbar bie bcfannten lauriftben (SilOcrminen in
«ttüa.

12. 4 715 400 matt

13. xofx{act3i^ai Kenyon (Class. Rev.).

14. 481/80 (?) D. (Sl^r.

15. xareS^^avTO Bl.

16. OTpatefov P.

17. ©oHcit burc^ bie beibcn 95orflc6irfle etwa bie ßftltd^c unb wcftlic^e
grenze ber Sjcrknntcn^one angeaebcn werben, fo ift biefe fc^r befdbranft

?^frLF^"Si^**'^'..^'^
^"^^^^^*^ ^^'^^ ß»^o^^' ift «"" ©fDllflion, bcm

ettli(t)[ten SBcrgebirgc üon Slrgoliö, nur um etwa 100 blö 120 km entfernt.
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3)reitttibstoattjlgftc^ ^apiitU

SBi§ 5U biefem »fünfte alfo l^atte fid^ bamalS ber ©taat fort*

f^reitenb entroidfelt, inbem er jugleid^ mit ber 2)emo!ratie aHmä^lid^

erftarfte. ^a(i) ben $erfer!riegen aber gelangte ber 3flat auf bem

Slreopag oon neuem ju größerer 3Kad^t unb leitete roieberum ben

©taat, obwohl er nic^t infolge irgenb eines SBcfd^luffeS bie gü^rcr^

fd^aft erhalten l^atte, fonbern beä^alb, weil er ber geiftigc Url^eber

ber ©eefd)la(§t bei ©alamiS geroefcn mar. S)enn als bie gelb«

^errn (©trategen) über bie nerjmeifelte Sage Döllig mutlos waren

unb oerfünben liefen, eS foüe [x^ ein ieber felbft retten, brad^te ber

Slreopag bie nötigen ©elbmittel auf, liefe an einen ieben SBürger ad^t

SDradjmen^ austeilen unb oeranlafete fte bie ©d^iffe ju befteigen.

2luS biefem ®runbe alfo liefe man i|n fein^ Slnfe^en gcltcnb ma^en,

unb bie 2ltl)ener mürben bamalS trefflid^^ geleitet. 2)enn in biefcr

Seit glüdEte cS i^nen, bafe [xt nid^t blofe in ber ÄricgSfü§rung i^rc

Süd^tigfeit an ben 3:ag legen fonnten unb baburd^ bei ben ©ried^en

l)ol)eS 2lnfel|cn erlangten, fonbern bafe fie aud^ bie gül)rerfd^aft jur

©ee roiber ben SöiHen ber Safebaimonier erhielten.

2)ie 3Sertreter beS $Bol!eS in biefer 3cit waren SlriftetbcS,

ber ©ol)n bcS S^fi'madioS, unb 3:^emifto!lcS, ber ©ol^n beS SJe'*

ofleS; biefer war im^riegSwefen* crfal^rcn, jener ftanb in bem 9lufc,

tüd;tig als ©taatSmann ju fein unb unter ben 3eitgenoffen burc§

feine ©erec^tigleitsliebe l^eroorjuleud^ten. 2)eS^alb wollten aud^ bie

5ltl)ener, bafe jener i^r gelbl)err, biefer i^r Berater fei. $Den Bau

ber ^kuern leiteten beibe gemeinfam, obwo()l fie einanber feinblid^

gegenüberftanben. SlrifteibeS aber war eS, ber ben Slnftofe gab 5ur

Slbfonberung ber Sonier oon bem^ lalebaimonifc^en SBunbe, inbem er

ben rid;tigen 3eitpun!t erfafete, als bie ©partaner bur(§ ^^Jaufa'niaS*

aSer^alten fic^ mifeliebig gemod^t Ratten. 3)eSl)al6 war er eS aud^,

ber für bie ©täbte bie crpen ©teuerbeiträgc feftfe^tc (cS gefd^a^ bieS

1. 6,29 «Warf.

2. QL^xrii Bl.

3. xakSiz xatd P.

4. TcoXefAtxd Bl.

6. inb TT)« — aufAfxa^^a« Bl
3*
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tm brilteit Zahxt^ nod^ bcr ©d^lac^t bei ©alami3 unter bcm

älrd^ontat beS tinto'P^eneS) unb ber ben 3oniern ben ßib fc^wur,

man rooEe ben nämli^en greunb unb geinb ^akn, ju bcjfcn Se*

frafltgung man bamals auc^ bie @ifen!Iumpen in baS SWecr uerfcnüe.'

Slierttttbatt)ati|idfted ^apiitl

%U in bcr golgcjeit bcr Staat fic^ bereits roiebcr fid^cr fül^ltc

unbt)icl®clb anöcfammclt roar, riet SlrifteibcS bem 9Sol!e bie gü^rcr«

fc^aft unter ben SunbcggenoJIen für fidji in Slnfprud^ ju nehmen unb

com 2anbe nad^ ber 6tabt ^erabjufommen, um bafclbft fortan ju

rool^nen. 3)enn beä 2cben§ Unterhalt würben atte finbcn, fei c§ im

^riegäbienfte, fei cö aU SScfa^ungätruppcn, ober im politifd^en fieben.

2(uf bicfcm Söege werbe M)tn bie güljrcrfd^aft erlangen. 2)ie

Slt^encr gingen wirfüc^ auf biefe 93orfcf)läge ein, unb aU fie fo bie

^errfd^aft übernommen f)atten, traten fie l^crrifci^er gegen bie S3unbcä»

genoffen auf. 9lur mit ben 6§iern, fieäbiern unb 8amicrn mod^tcn

fie eine SluSna^me; benn biefe betrachteten fic aU bie §üter i^rer

f»crrfc§aft. 60 liegen fie bie freien 33erfaftungen bei i^nen forts

befte^en unb erlaubten i^nen über biejenigen weiter ju l^errfd^en,

über wel(i^e fte bereits geboten.

3)ie 2lt^ener oerfd^afften aber au6) ber großen üJJaffe i^rer

93ürger oöttig genügenben £ebenäunter§alt in ber SBeife, wie

Slriftcibc« ben Slnftog ba5U gegeben ^atte. SDcnn eS ftettte fi(^

fd^licgtid^ ^erauä, bag oon ben Tributen, Sollen unb 33unbcSgelbcrn

me^r als jwanjigtaufcnb 2lt()ener i^ren Sebenöunter^alt gewonnen.

SRi^ter namtic^ gab cd fed^ötaufenb, SBogenfc^ü^en fec^jcl)nl^unbert

unb aujerbem gwölf^unbert Sfleiter; bcr ^at beftanb ouä fünf*
^unbert 3Jiännem; bie Slöacljtmannf^aft bcr ©c^ipwerften betrug

fünf[;unbcrt; baju famen fünfjig Wann S3efa^ung§truppcn für bie

3l!ropoli3. ©in^eimifc^e ^Beamte gab eä gegen fiebenl;unbcrt, ou8=
wartige ebenfattg gegen fiebcnl^unbcrt. Slujerbem würben fpoter, als

6. 478/7 ö. m)x.

7. (So ift bicö ein icnift^er Sraud^. ^erobot bcrid^tet (1, 165), ba§ bie

fjc
' ^^^ ''^ i^rc(ötabt uerlaffen l^attcn,um auöjuwanbcnt, einen Pumpen

«äifencra in« SWcer »crfenften imb fdjiüuren, nid|t cl)cr nad^ fi^otaa autütf«
gufeljren, all biö bicfee (5ra »ieber ju 5;agc gefommen wftre.
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bie Sage friegerifd^ geworben war, jweitaufenbfünf^unbert ©d^wcr^

bewaffnete O^opli'tcn) aufgeftem, jwanjig Söadjitfc^iffe unb noc^

anbere ©d^iffe, wcld^e bie burd^S SBo^nenloS beftimmten gweitaufenb

mann Scfa^ungStruppcn* an S3orb l^attcn. @S !amcn augerbem

^insu bas ^r^taneion^ bie Sßaifcn, bie SEBod^ter ber befangenen.

3)enn alle biefe Scutc empfingen i§rcn Untcrl^alt^ an^ ber ©taatsfaffe.

ptiftmbjtoanalgftc^ Caputh

3tt biefer 2Beifc war für ben Unterl^alt be§ 35ol!eS gcforgt.

Ungcfäl^r noc^ 1 7 3a^re ^atte biefe SSerfaffung nad^ ben $erfer^

friegen unter ber Sluffid^t ber Slreopagiten beftanben, wenn fte aud^

attmä^lid^ etwas in SBerfatt geriet. 2llS aber bie ÜKaffe beS nieberen

93ol!eS anwud^S, trat ©pl^ia'ltcS, beS ©opl^o'nibeS ©o^n, an bie

©pi^e ber SBürgerfd^aft unb ba er in bem S^lufe ftanb, unbefted^lid^

unb im politifc^en Seben c^rcn^aftju fein, fonntc er eS wagen, einen

2lngriff auf ben 2lreopag ju unternehmen. 3unäd^ft befeitigte er

Diele Slrcopagiten babur^, bag er »Projeffe über i^re Slmtsfü^rung

oeranlagte. 2)ann nal^m er unter bem Slrd^ontat beS ^o'non ^ bem

3lreopag alle nad^träglid^ erworbenen Siedete, fraft bercn er bie

äDbcrauffid^t im ©taatc geführt l^atte, unb gab pe teils bem 3flatc ber

günf^unbert jurüdE, teils bem SSolfc unb ben (Serid^ten. ®ieS be*

trieb er mit beS SE^emiftoflcS Unterftü^ung, ber felbft ju ben 2lrco=

pagiten gehörte, aber wegen mebifd^cr ©eftttnung gerid^tlid^ belangt

werben fottte. 5Da biefer nämlid^ wollte, bafe ber Slreopag oöttig

ücrnid^tct werbe, fo fagte er gu ©p^ialteS, bcr Slrcopag ge^c bamit

um, i^n fcfijuncl^men, ju ben 2lrcopagiten aber, er werbe i^ncn einige

2eutc nac^weifcn, bie fid^ vereinigt l^ätten, um bie 58erfaffung ju

1. cppoupous Bl. er«.
2. (Sö finb baruntcv atlc bie ^crfoncn ju ücrfteben, bic auf öftcnt»

lid^e Soften im g?n;tancion (f. .Stap. 3 9lnm. 11) gcfpeift »urbcn, mod^ten

cä nun Sleifi'ten fein, b. f). feiere, bic infolge öffentUd^er ober gottcö^

bicnftlid^er ^linter ober aulcrgewe^nlid^cr S3crbienfte um ben ©taat \)kx

Icbcndlanglid^ fpeiften, ober aud^ fold^e, bic nur oovüberge^cnb aU ®&ftc

bc3 @taatcö t|icr weilten (.^ermann a. a. D. § 127, 17 ff.).

3. hiaalrriaii v. H.

1. £)cn!t man fld^ bie ficb^el^n 3a^re feit bcr ©d^lad^t bei ^lataa

verflojfen, fo fommt man auf baö 3«$^ 462/1 r>. ^^r.
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fttinctt. 25ann fährte er bcn oom "Siaie gcwäl^llcn SluSfc^u^- bort*

bin, m M ©P^taltcä auffielt, um t^m bie bort 3Serfammclten gu

i^eiacn, unb untencbetc \vS) auffaflig mit i^m. 2llä ©p^ioltc^ bieä

fa^, geriet er in bie Qw^te Seftürgung unb flüchtete ft^ im blofeen

Untcrgeroanbe auf ben 2lltar. Sitte roaren erftaunt über baS ®e=

f(|e^ene, unb alö pc^ ^«^««f ^cr SHat ber günf^unbcrt oerfommelte,

flagten ©p^ialteä unb 2^cmifto!Ieä bie Slreopagiten ^ier, unb bann

au| ouf biefctbc 2Bcife oor bem 5ßolfe an, biä fie eä bur^ife^ten, bafe

bem Slreopag bie Waä)i genommen rourbe. @S würbe aber aud^

(Sp^ialtcö nic^t oiel fpäter-^ oon Slrifto'büo« au§ Sanagra burdj

5Weu(§crmorb au8 bem SBege geräumt^. Stuf biefc SBeife oerlor alfo

ber ^ai ber Slreopagiten feinen @influ^

®ed^$ttttb5)tiansigfted Kapitel

3n ber golgejeit geft^a^ e3, ba§ bie SSerfaffung unter bem

©influffe eifriger Demagogen fic^ immer jügeUofer geftaltete. 3)cnn

eä traf fid^, bag bamalä bie gemäßigte Partei feinen eigen tlid^en

gü^rer ^atte, fonbern bafe an i^rerSpi^e nur ^i'mon, berSo^n

be<S ^iUiabeS, ftanb, ber noc^ $u jung mar unb tUn erft begonnen

^atte, fid^ am Btaai^UUn ju beteiligen. ÜberbieS maren fe^r oiele

Bürger im Kriege gu ®runbe gegangen. 2)enn ba ber Äriegäbienft

in ben bamaligen 3eiten mä^ bem 3(ufgebot ^ geleiftet werben mu^te

unb gelb^erm an bie ©pi|e be§ §eere§ traten, bie, in ber Ärieg^

fü^rung unerfahren, nur infolge beS 9luf)meä ifjrer 2l§ncn in 2ln=

fe^en ftanben, fo pflegte eä gu ge(djef)en, ba^ oon benen, bie in«

gelb rücften, immer jroeis bis breitaufenb fielen. 3)aburc^ mürben
ber gemäßigten Wänntx im 3Sol!e unb unter ben 33efi^enben immer
weniger.

3n atten anbem fünften nun fül^rten bie Slt^ener bie SBcr^:

maltung fo, bafe fic ni^t in gleicher Seife mte früher fi(§ an bie

2. ISatpe^lvca« P.

3. 462/1 ü. e^r. mö) Aap. 26, «nm. 2.

4. aviQpIftT] U xal Bl.

I. (50 würbe ber „tatalog" ber Sicnftpflid^tigen (^^^l. kap. 53) au
©runbc gelegt, wä^reub cor^er fic^ ijenug ^ünjer frciiüiUig ciU SQcpWkn
melbctcn. 3n ber ^elitif (V, 3) bettMit Slriftotelce biefclbe erjcl^cinuna
nir bie Seiteu bc0 lafcnifc^cn, b. tj. peloponncftfdben .tTteqe(<.
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©efe^e gebunben glaubten, an ber SBal^l ber neun 2lr(f)onten aber

änberten fie gunä(^ft nid^tä. @rft im fe(i^ften Sa^re nad^ bem 2obe

be« dp^ialteS befd^loffen fie, bie ^anbibaten für bie Sluälofung ber

neun Slrc^onten fottten aud^ auäben Sod^bauern (3eugiten) genommen

roerbcn fönnen. 3)er erfte, roeld^cr auS biefer ©teuerflaffe bal Slmt

erlangte, mar ÜKnefit^ei'beS.^ SSor i^m gehörten alle ben 9littern

(/^ippeiö) unb ben günf^unbertfd^efflern (^?5enta!ofiomebi'mnen) an,

unb bie Sod^bcfi^er befleibeten nur bie niebrigen Smter, aufeer roenn

bie gefe^lic^en Seftimmungen einmal außer ad^t gelaffen mürben.

3m fünften 3a^re barna(| unter bem Slrc^ontat beä S^p'^rateS^

würben oon neuem bie fogenannten breißig ©aurid^ter^ eingefe^t unb

wieberum im britten Sa^re barauf unter 2lntiboto3^ bef^loß man,

weil bie 3a^l ber Bürger fe^r angewad^fen war, auf Eintrag bcS

iicrülcS, eä bürfe niemanb am ©taatäleben teilnehmen, ber nid^t oon

35ater unb SKutter ^er bürgerlid^cr Slbfunft fei.

eicBenittibsttiatisidfte^ »apittU

Sn ber golgeseit wanbte fid^ «Pe'rüleä ber gü^rung beö

^^olfeö au. @r war juerfti baburd^ allgemeiner befannt geworben, baß

er fc^on in jungen Sauren mit einer Slnflage gegen 5limon l^eroor=

trat, als biefer 9ted;enf^aft über feine Kriegführung ablegte. Unter

»PerüleS würbe aber bie 55erfaffung nod^ bemofratifd^cr; benn er na^m

bem Slreopag einige weitere Siedete unb wies bie Sürgerfd^aft oor

attem auf bie SSerftärlung ber ©eemad^t ^in. Snfolge booon gefd^a^

eS, baß bie große 3}knge im 2Sertraucn auf i^re 9Rad^t immer mc^r

bie ganje Staatsgewalt an \xä) brad^tc.

3m neununboieraigften 3a^re nad& ber ©^lad^t bei ©alamiS

unter bem 2lrd^on ^^t^oboroS ^ brad^ ber Krieg mit ben $elopon=

2. 457/6 D. (5^r.

3. 453/2 ü. 6^r.

4. @te »urben jun&d^ft unter '»peiflftratoö eingcrid^tet (f
•.f«<>• - 1 6/

^um. 3); wie lange [ie bamalö SBeftanb Ratten, erfal;rcn ti)ir nid^t. Über

bie fpatere (Sntiüicfelung biefet^ %mtc^ l ^(ip- 53.

5. 451/50 ü. e^r.

I. TtpÄXOV Bl.

2. 432/1 ö. %.



40 «riftoteleS, (Staat bet Sttl^cncr.

i

m

iiefietn öu8. ^o bttS SSolf wal^rcnb beSfclBcn in bct ©tabt cingc«

ft^loffen war unb fw^ baran gcroö^nt l&attc, für bie im fjclbc gc»

Iciftctcn 25tcnfte eolb su crl^altcn, fo entfd^Iofe c3 fic^ tciU ftciroiaig teil«

gcawunaen, bic SSerTOaltungbcä Biaam felbp in bie §ttnb ju nehmen.

$cri!re§ führte aud() jucrft für bic (Scri(Stc eine SBcfolbung

ein, inbem er bamit in bcmac^osifc^cr SBeife bem SReid^tum be«

Äimon cntgcgenroirfcn wollte. Äimon ^attc nämlid^, ba er im Sep^e

eine« fürftlid^en SScrmögenS mar, junäd^ft bie üblichen ©taot8=

Ieiftun(^en (Seituröien)^ in glangenber Seife ausgeführt, augerbem

unterl^ielt er auä eigenen Mitteln oiele feiner ©augenoffen

(35emo'tcn). 3)enn jebcm Sofia'ben^ war eä erlaubt, täglid^ ju

i^m ju fommen unb eine anftänbige 35crpf(egung ju bcanfpru^en ;

femer waren alle feine SBefi^ungen ol^ne Umzäunung, bamit e«

einem jeben freiftünbe^ non ben @mtefrüd&ten 5U genießen. 35iefem

Slufroanb oon HHitteln gegenüber mugte ^>erif(eä bei feinem gcrin*

geren SBermögen nad^ftcl^en'''. 2luf Slnraten be§ 3)amo'nibc§ auS £)i'c

(benn biefer galt als ber gciftige Urheber ber politifd^en iD^aferegeln''

bed $eri!(ed, unb beS^alb verbannte man il^n aud| fpäter burd^ bad

3. @. Map. 56.

4. Äimon gcl^örte ju bcn Saüabcn, einem ®au bc8 @tamme§ Oineiö.

5. IsT) Wyse (Class. Rev.).

6. iiroXenrtJiJievo; H. Richards (Class. Rev.).

7. Twv TtoXtTixüiv ei3TjYT|Ti^c P. — 9lut^ ^lato unb ^lutard^ erl^alten

»ir ein beutlidf^c^ 33ilb (vßl. JDundfer a. a. D. IX, 10 ff.) üon 2)a'mon auö
Die. JDiefer ?D?ann war ein l^erüorragcnber g)Zufifcr, ber ©riinber einer nad^
i^m Benannten ©d^ulc; für ^lato galt er, ba er namentlid^ juerft auf
ben Bufammcn^ang a^ifdljen gjJufif unb (St^if l^inwieö, alä Slutorität

auf bem ©cbiete ber Wufif, 9i()i)tl}mif unb SBer^funft. daneben erlangte
er aber auc^ c^ro^en politifd^en Ginflu§, ba er mit ben l^eröorratteubfien
©taatemännem »erfe^rte unb üor aUcm ber politifd^c Öeljrmcifter bcö

fcriflei^ würbe, ©egen biefeö lefetcrcn Umftanbcö würbe er fpäter burc^
baö ©c^crbcuiicrid^t verbannt. Slbweicbenb finbet fld^ nun an unferer,
wie einer anberen, auf Slriftotelcg ,^urü(fget;enbcn ©teile C}>hit. ^>cr. 9)
Der mame ©amonibeö für biefen SRatgeber beö 5)erifIeiJ. 2)er flaren
anberweiten Uberliefentng gegenüber erfd^eint eS ni^t »a^rfd^einlid^, ba§
man ^ler an eine jweite f»erfßnlid()fcit, etwa an einen So^n be«
©amon »u benfen \)at\ eiclleic^t ift ber längere «Rame nur ale eine anbrc
'J^amcnöform ,^u betrad^ten.

Sld^tunbattjanaigfteö Kapitel. 41

©d^erbengcrid^t) fül^rte er bie Sefolbung für bic (Scrid^töl^öfe^ ein,

ba er nid^t imftanbe war, auS eigenen SRittcln ber großen 2Koffc

baS ju gemal^ren, maä fie crmartete.

infolge biefer 3Ka^na^mcn ift cS, rote einige bem $erifleä

üormerfen, immer fd^led^ter im Staate geworben, ba immer me^r nur

biejcnigen fid^ eifrig on ber JBofung beteiligten, meldte fic^ gerabc

ba^u einjiellten, weniger bie gemäßigten Bürger. Salb nad^ biefer

3eit fam aud^ bic Sefted^ung auf; jucrft führte fic SÄngtoö, ber

gelbl^err in ^JJij'loS gcwefen war, ein. 3)enn al3 i^m oon einigen ber

$rose6 gemad^t würbe, weil er $r|lo§ oerlorcn l^atte^ bcftad^ er

ben ®eri(^t§^of unb !am fo baoon.

Sldjttttibatuatisigfte^ StapiUl

(Solange $eri!le3 an ber 6pi^c beä 3Solfe§ ftanb, waren bic

3Scrl^ältniffe be« (Staate^ nod^ erträglid); al§ er aber gcjtorbcn war\

würbe eä viel fd^limmer. damals jucrft erhielt baä 9Sol! einen

Slnwalt, ber bei ben gemäßigten SBürgern nichts galt^, wa^renb

bisher nur Scanner oon einer gemäßigten politifd^cn Slid^tung bie

gül^rer be§ Sßolfä gcwefen waren. 2)cnn anfänglid^ unb ju allcr=

erft war Solon ber Slnwalt beä SSolfeä geworben, nad^ il^m $eift=

ftratoä, wä^renb S^furgoS unb 3)?ega!le3 an ber ©pi^e ber abiigen

unb oornel^mcn gamilien ftanbcnl 2118 aber bic ©cwaltl^errfc^aft be=

fcitigt war, folgte ^leiftljcneS au3 bem ©efd^lcc^tc ber 3ll!meoniben.

8. SixacJTirjpfoi? Bl.

9. 3m Saläre 409 d. 61^r. fd^idftcn bic Safebaimonier eine ©jrpcbition

auö, um baö uon ben Slt^cnem fünfgcl^tt Sa^re lang behauptete fXjXoi

einjunefjmen. 3)ie 9ltf}ener entfanbten barauf^in ben 2lni;tDö mit brei^ig

2)rcibe(fern bem bebrol)ten ^la^e ju ^ülfc. 2)iefer erreid^te febcd^ feinen

SBeftimmungöort nid^t, weil er angeblich burd^ Stürme baran yer^inbert

würbe, baö ^ap ÜJiale'a gu umfegcln, unb fo fiel ^^loö. (©rote, ®ried^.

®efd^. IV, 409 ber Übcrf.). ©iefer Stni;toö ift biefelbe ^Perfßnlid^feit, wie

ber befannte Slnflagcr beö ©o'fratcö ; ibn nennt Slriftotelcö Aap. 34 unter

ben gemäßigten ©taatömännern um S^^eramencö.

1. 429 ». (5^r.

2. e'jSoxtfioOvTa Trapd Bl.

3. IleisfarpaTo« (TrpoeaTTjxoxtov Auxoüpyou xal Meyax>iou«) xmv eü^eväiv

xal Yvu>p((jLtüv, ügl. Aap. 13.
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42 Hriftöteted, ©taat bcr 5lt()cncr.

tiefem trat fein anbcter Parteiführer me^r entöeöcn, fett 3fa flowS

wnb fein 2ln()an(^ oerSannt roorbcn war. C^erauf war ba§ ^aupt

ber 25oI!§partei kantf)tppo3^ boä bcr SSorne^mcn Ü}hltiabc3, ebenfo

war e§ fpäter mit 2^eintfto!lcä unb Slrifteibcä. !Rac^ t^ncn roicbcrum

war @pf)tatteö ber gül)rer beä SSolfcä unb i!imon, ber 6oJn beS

5niltiabe§, ber gül)rer ber 33ermögenben. 3)ann folgte ^enUeä

an ber ©pi^c beä 55ol!eS unb 2^9'^^^^^' ^^^^^^ ""^ ^^^^^ ^^''

\d)XoHexi war, aH ^aupt bcr anbem >Partci.^ '^a^ bem Sobe bcS

i^crüleö füljrte bie 2>orneI)men bcr 6e!annte 9h'fta§, weither tn

©icilien fein (Snbc fanb", ba§ SSol! aber ^le'on, ber ©o^n bc«

Äleai'netO'3. 3)er le^tere war e§, ber offenbar am meiften burc^ feine

Scibenfc^aftli^feit baö 35otf uerbarb; war er eä \a an^, ml^zx

§uerft auf ber giebnctbü()ne ^erunifd^rie, ©d^mäl^unöen auöftiefe unb

mit auf(\ef#rjitem ©eroanbe jum ^olfe fpra^ wä^renb bie tibrisen

^Jlcbner bamalä in anftänbiger ^Irad^t aufzutreten pfleotcn. hierauf

folgten aU .§aupt ber einen i*artei Sri)era'mencS, ber ©ol)n be5

iöa'snon, unb aU gü^rer beä 33o«e§ Äle'opf)on, ber Seterfabrüant.

ier le|tere gemährte bem 3Sol!e juerft ben 3wetobolenfolb (^to=

belie')'. @ine 3eit lang nun ucrteilte man^ bie (Selber in bicfer

2öeife, fpäter aber fc^affte ÄaHi'fratcS auS $ata'nia bie 3)iobclie ab,

inbem er ^uerft »erfprat^ s^u ben jroei Obolcn nod^ einen £)bol 5U=

legen ju motten. Über bie beibcn le^tgenannten 3)?änner »crfjängtcn

4. Gr ift in ber bietjeriflcn 5)ai1td(ung aU ''Pavtcif)aupt ncc^ nic^t

.^ctt.innt werben; nur feine SSertMununc^ wirb cvwäfjnt itcip. 22.

5. 5tuc^ il)ufvbibe«:<, be>< ^}3Iok'fiai? So^n ift von Stviftoteico ncd)

iiidjt vjonanut worben; er würbe 442 o. ß^r. burc^ baö ©c^crbengcvid^t

verbannt (5)uncfer a. a. C IX, 188).

6. 4i:5 V. (if)r.

7. Unter ter 5)iobelie l)at man bao I^eo rifon ju ücrfte{;cn, haii @clb

(etwa 26 fl), welches Die 'Mx^cx an gcwiffen ^cfttagen crt^ieltcn,

iiclföücrfanimlnni^ würbe, wie eo fdjeint, erft um bie 2öenbe bcö ^a^x-

^unbcrtö einijcfü^rt, f. Aap. U.

8. «teJit^oTo Wyse (Class. Rev.).

ffteununbgwanaigfteö Kapitel. 43

bie Slt^ener fpöter bie Jobeöftrafe. S5enn bie grofee 3Jlcnge pflegt,

au^ wenn fic getäuf^t roorbcn tfl, fpäter biejenigen ^u l^affen, mel^e

fte baju gebrad^t l)aben^, etroaS Unrü^mlid^eä gu t^un. ©eit ^leop^on

nun übernahmen ununterbrod^en SRänner bte Seitung beä S8ol!eö,

bie oor allem breift auftreten unb bem großen Raufen fid^ gcfäHtg

geigen roottten, inbem fie nur ba§ ^J^äd^ftliegenbe tnä Sluge faxten.

SDie t^atfäd^lic^ beften ©taatämänner in Sltl^en nä# ben

alten waren woI)l 9Zi!ia§, 2;]öu!9bibe3 unb 2:^erameneS. iWtüaä

unb Sr^uf^bibegi^' — barin ftimmen faft attc überein — waren nic^t

nur cl^rcnwcrtc 9)^änncr, fonbern an^ ©taatSmänner, welche bie

ganje Sürgcrfc^aft oäterlid^ bc^anbelten. §infid^tlid^ beä 2l)eramcneä

aber finbet ftd^ ein ©d^wanfen in ber ^Beurteilung, ba gcrabc ju

feinen Sebjeiten bie politifd^en 58ert)ältniffc unrul)ige waren. 2öer

iebod^ nic^t oberfläd)lid^ urteilt, wirb nic^t glauben, baj S^eramcneg,

wie man i^m ücrleumberifd^er SBcife nad^fagtl^ atte SBerfaffungen

ftürgte, fonbern bafe er olle förbertc, folange nid^tä ®efe|wibrigeä

oorpel, ba er ja, wie cä für einen guten Sürger fid^ gehört, in alle

©taatäoerfaffungen fid; ju fd[)idfen xon^k, unb bafe er cnblid^ i§ren

®efe^wibrig!citen gegenüber nid^t nad^gab, fonbern ftd^ lieber t)er=

l^agt mad^te.

9letttttmbsttiattjigfte§ tat»iteL

©olangc nun bie SSagfd^ale beä Äricg3glüdfe3 ^in= unb §er«

fd^wanftc, hielten bie Slt^ener an ber 3)emo!ratic burd^aug fefl. 2ll§

ober nac^ bem UnglüdE^ in ©icilien 2a!ebaimon infolge beä

©ünbniffeä mit bem ^:perfer!önige baö Übergewicht befommen §atte,

fa^en fid) bie 2ltf|ener gezwungen bie 3)cmo!ratie um^ugeftalten- unb

bie 33crfaffung ber SSier^unbcrl einjurtd^ten. 2)ie SHebc üor

ber 2lbftimmung l^ielt ^clo'bioä^, ben Slntrag felbft ftcttte ^ptl^o»

9. TTpoayaydvxac Bl,

10. ©. Slnm. 5.

11. &örep (toI;) SiaßaXXouat.

1. au(x<popfitv P. — 413 ü. (5^r.

2. ,xe[TaßaX<5]vTc; .Cpultfd^ (glerfeif. Sa^rb. 1891, <S. 310).

3. «BieOeid^t bcrjclbe ÜKcIobieo, ber fpäter alö a)mglieb bcr 3)rei^ig

auftritt (öt^fiaö 12, 12 ff.).
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SftcunuttbgnjangigftcS Kapitel. 45

Wtoi, bcr 6ol^n bc3 [^ol^it'M]\ cm tneipen Reg fid^ bie Snel^r*

ja^l ber SSürgcrfcJaft baburd^ jur Bufltimmung beiuegcn, bag fie

glaubte, ber ©royönig werbe bereitwillig an t^rer 8eite am Äriegc

teilnel^men, roenn fte eine oligard^ifc^c Scrfaf[ung einrichteten. @§
iantttt aber ber Antrag beS $9tl;oborod etwa folgenbermagen : ^a§
SSoß foUe mit ben bereite üorl^anbenen jel^n SBorberatern ($robu'Ien)'^

no(| wettere jwanjig Männer auä ben über Dterjtg Sa§re alten

S3ürgern wäl^Ien; biefc fottten einen ßib ablegen, jte würben fürwahr

®efe§e geben, wie fie eä für baä 93efte bc§ ©taate3 am juträglic^ften

l^ieiten, unb bann foKten fxt für bie 9^ettung beiS 6taated ©efe^e

geben. 2)o(^ aud^ jebem anbern 33ürger folle e§ freiftel^en, Einträge

gu fteOen, bamit man aus allen SSorfd^lägen ba8 33efte auswähle.

Ülei'top^on aber »erlangte baS übrige in gleicher SBeife wie $9t^o=

boroä", jebocj beantragte er, bie ©ewäljlten foHten augerbcm aud^

bie oon ben SBätern überlieferten ®e(e^e, bie Äleift^encS gegeben,

aU er bie 35emofratte einrid^tete, von neuem prüfen, bamit man
auc^ fie berücffic^tige unb bann baä 33efte befc^lie^e, gleid) alä ob bie

^erfaffung beä Äleiftfjeneä nid^t bcmolratifc^ gewefcn wöre, fonbern
ä^nlid^ berjenigen ©olon§.

2)ie ©ewäljlten beantragten juerft, e§ fei unbebtngt ju forbern,

bafe bie ^r^tanen^ aUe SSorf^läge, welche bie SHettung bejwedftcn,

äur 2lbfttmmung brärfjten, barauf l)oben fie bie klagen auf ®efe^=
wibrigfeit«, bie !Kelbe!lagcn (©äangelien)^ unb bie SSorlabungen

4. [RoXuCÄu P. - 3öic eö fc^cint, würbe er felbft mit unter bie
Sierpimbcrt gewählt.

5. ^io[c 3cl;n iiorbcrater waren mä} tcm 39cfanntwcrbcn bcr «Uieber^
iMc m ©icihcn ernannt worfccn, nm tk ncti^ftcn 3)?aftreqeln für bie

ä"f""^Va^^-". •l'''^l"i/'''^
cillcm Hc Stuö^abcn au überwachen ^(ßurtiuö,

©riccb- C^c|d)ici)te « II, 6!)0).

. i\^t J^"^,^;«
gewc^nlid^en Sorte mit benen ein Stmcnfcement auf

«n 2Bolföbefret fdgtc (.«i^artcl, ©tubien über attifc^ed (Staatörec^t, 1878;

7. @. über i^re 2:^atiflfeit .top. 43 u. 44.

<^.f.h .Sl^ ^^H?u *J-'^'"
fcle&wibrigfeit fonnte gegen icben, ber ein

-Ä r?T ^Pl^^lJ'^^ma Antrag) in 93or[c^lag brachte, Innerhalb eineö
^ajiiä kl ben 3:^ei5uiotbctcn erhoben werben unb ridbtete fid) cnt=
wcbcr gegen ^nl^alt ober 5orni beö betreffenben Slntragd. Oöurbe ber
^Uujeflagte eerurtctlt, [o uerlor er baö «Rec^t ieuialö eintrage an baö fßolt

($tog!le'fei§)^*^ auf, bamit jeber oon ben Slt^enern, wer immer cS

wolle, über ben oorliegenben ©egcnftanb feinen "Siat geben fönne.

aScnn aber icmanb barauf^tn cntweber eine SBu^e auferlegt ober

eine SSorlabung ergeben lagt ober eine 5ln!lage oor ©crid^t ergebt",

fo foUe feine 3Kclbung (©'nbeijiS) unb Slbfü^rung (Slpagoge')^^ jy

g
u ftetten. 3)icfc Älage pflegt gerabc^u al8 baö S5oUwer! ber bcmofratifd^cn

ßcrfajfung be^cid^net gu werben, gegen fie rid^tcn fic^ alfo immer gucrft bie

Slngriffc ber oligard^ifc^en Umftürgler(öipfiuö, 2ttt. 9)roac& <B. 428 ff.)-

9. ©ö ift bier Wöl^l nur an bie ©iöangelie im cngften @innc ju

benfcn. 3n gewiffen aufeerorbcntlic^en fällen, uor allem bei SScrfud^en ^um

Umftura ber 9}erfaffung, S5errat unb Sefted^Iic^fcit ber Sflebner war eg |ebem

gcftattet, eine fc^riftU^e Eingabe beim 9liate ju mad^en. D^nc ben 33c-

«agtcn crft »or^ulabcn, entfd^icb biefcr bie ©ac^e infoweit, alö er i^n frci=

fprad^ ober i^n cerurtcilte, wenn bie @ad^e innerhalb feiner ^ompeten^

log (biö au 500 35rad^mcn); ^iclt er eine ^ö^ere ©träfe für angcbrad^t,

fo oerwieö er ben gall an bie SSolföoerfammlung ober bie ©erid^tc. 2)aö

SSolf fcincrfeitö fonnte bann felbft entjc^eiben ober bie <Ba(i)i gleid^fallö

an bie ©erlebte abgeben (Öipfiuä a. a. D. 312 ff.).

10. rpoaxX^aetc Bl. — 2)ic SJorlabung ift bcr crftc cinleitcnbc

©d^ritt au einer Älage, in unfcrcm gälte dwa wegen ©cfc^wibrigfeit (bei

bcr eiöangelic erfolgte fie nidjt). S« bcr Oiegcl beftanb fte barin, tia^

man im Seifein oon Cabeaeugcn ben ©egner für einen bcftimmten :ilag

üor bie 33cborbe forberte, um bort bie Älage anbringen a« können. IBiö=

weilen fonnte man auc^ ben @egncr nötigen, glcid^ oor bie S3e^örbc au

folgen (ÖipfiuS a. a. D. 769 ff.).

11. 2)em JRat (f. Stnm. U) unb gewiffen ^Beamten ftanb bag JRcd^t

au, inner'^alb bcftimmtcr ®renaen eine ©clbftrafe o^nc rcdjtlid^cö Söerfal^ren

auaucrfenncn. — Sllle Bürger fonnten wegen eincö offcntUd^en ^ergel^enö

eine 53orlabung ergeben laffcn (f. Slnm. 10). 2)er betreffenbc oorFt^enbe

Beamte (aber aud^ in gewiffem @innc ber Kläger) leitet bann bie SJer«

l^anblung oor bem ©cri^tö^ofe ein (Sipfiuö a. a. D. 45).

12. (Snbei^ciö unb Slpagogc, bie oft alö einanber fc^r na^tc^enb

aufannnen genannt werben, finb befonbcrö fc^arfe gormen, ein red^tUd^eö

5>erfat)ren einauleiten. Sie waren eigentlid^ beftimmt für auf frijd^cr

%\)ai ertappte SSerbred^er, unb eö gab bei i^nen feine S3orlabung (Slnm. 11).

59ei ber Slpagoge, bie oor allem aud^ gegen gemeine „Ubelt^ater" 9tm

wcnbung fanb, führte bcr Kläger ben 33etreffcnben felbft inä ©efängniö,

bei ber 6nbei]ciö erwirfte er bie fofortige geftnabme beöfclben burd^ ben

betreffenben ©erid^tgoorftanb. 35eibe 2lrten ber ^lage würben angcwenbet,

um folc^c üor ©erid^t a« h^^¥^, bie bei gewiffen .t>a"blungcn ertappt

würben, wcld^e gerabe ibnen, 3. S. oliS (5t)rIofcn, oom ©efc^e oerwe^rt

waren (Öipfiuö a. a. O. 270 ff.), ©efonberö in Seiten bcr Slufrcgung

pflegte man mit biefcn ©ewaltma^regeln au brol^en (SipfiuS a. a. O. 280).
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ben Sclbljerrn (©ttategen)^« erfolgen, bie gelb^ertn aber foffen

j^
ben llfmännetn^^ überßeben, auf bafj fie i^n mtt bem Jobe beftrafen.

hierauf orbneten fie bie ©taatöocrwaltunö folöenbcrma^en .

SDie eintommenben ©eiber für etiMS anbereä aU für ben toeg ju

mwenbe«, folle m*t erlaubt fein, bie Beamten aber fotten of|ne

»efolbunö it)rcs 2lmteä «alten, folange ber Ärieg n)a^rt, mit^uj^

nabme ber neun 2lrd^onten unb ber iebeömaliften ^r^tanen^« |)iefe

Rotten ieben las brei SDbolcn" erl)alten. ^ie sefamte^« übrige

©taotST)er«)altung fotte man nur ben 2ltl)cnem übertragen, n)el(^c

mit t^rcr ^^Jerjon unb mit il)rem 55ermögen am meiften im ©tanbe

feien, bie ©toatsleiftungcn (Seiturgien)^» ju übernehmen; il)re 3a()l

ioUe nic^t unter fünftaujenb betragen, unb babei foüe eä bleiben, fo=

longe ber Äricg bauert. ©ie feien a\x^ bercd^tigt ^Sertrdgc mit jeber^

man abjuidjliefecn. ^an foUc aber aud^ au§ iebcm ©tamme (?Jl)i)'le)

8el)n 3Hänncr n)äl)lcn, über nierjig 3a^rc alt, roelc|e bie fünftaufenb

§u ncrjcidinen ^abcn, naci^bem fie auf ooHfomnienc-^ Opfer oercibigt

morben feien.

3)ie ©croä^lten fc^rieben alfo bie ©efe^c nieber. 3115 btcfelbeu

nun Geltung erlangt I)atten, wäfjlten bie günftaufcnb au^ il^rer

Wlitk l}unbcrt 3)Zänncr, um bie ©taatöüerfaffung aufjuscic^ncn

SDiefc bcforgtcn bie Slufjeic^nung unb brachten folgenbc 3lnträge ein:

3)ie 9klägcfd^äftc foUcn alljäf^rlid^ »terljunbcrt^ über breifeig

^saf^re alte Bürger o^ne Scfolbung ücrroalten. 3\x itjncn follen ge^

Iprcn bie gelbfjcrrn (Strote'gen)-, bie neun 2lrc^onten, ber SBunbeS-

13. gap. Gl.

14. mi\ 52,

1». T<5v86 (tov) Tpdirov Jos. Mayor (Class. Rev.).

16. Aap. 43 u. 44.

17. 2d ff.
18. zasav Bl.

19. mp. 56.

20. lliifer ben üollfontmcncn (dXeta) Opfern fmb ücr allem bie

Opfer \)on aui^gcwad^feiicn Xieren ju ücrftcf)cn (©tengel, (%icd). Gafval^

altert. ©. 104
f.).

1. XaX ivtflUTOv T(ETpaXOaOou; UTtIo TOtdxOVTOI.

2. @. Aap. 61.

ä)rci§tgfteö Äapitel. 47

gcfanbte (§ieromne'mon)^, bie gclb^auptleutc (S^ajia'rd^en), bie

9lciterfül^rer (^ippa'rc^en), bie ©tammeäfü^rer (»pli^la'rd^en), bie

93efcl)l§^aber (Slrd^onten) für bie feften $lä|e^ bie 6c^a|meifter

ber ^eiligen ©eiber, fomoljl bie für bie ©öttin Sltl^ene, roie bie für

bie anbern ©ötter, ^ii)n an 3a^P, bie ©riechenfc^a^mciftcr (.^elleno=

tami'en)^ unb bie Sßennalter aller anbern nid^t gcljeiltgten ©eiber,

^roanjig an 3a^l, bie Opferbeforger (§icropoien)^ unb bie 93eforger

(©pimele'tcn)^ je je^n oon beibcn. aJJan follc aber alle ^Beamten

3. 2)ic 6Ucbev ber pi}lai[d^=belp^ifd^cn Slmpljifti^onie übten il;r

©timmrcd^t bei ben SBerfammlungen burd^ ©cfanbtc ouS, üon bencn jeber

eine ©timme »ertrat, im ganzen gab eö alfo üierunb3wan3ig foldjcr

^icromnemonen (Gilbert a. a. £). II 8. 413). ©ie b^ittcn aud^ im
©egenfa^c ^u ben ^i^Iagcrcn alle gottccJbienftlid^cn unb ä^erwaltungo^

gc[d)dftc 5U bcforgcn (4)crmann—5:§umfer, Öel^rb. b. gried^. Sllterf. I

(1889) ©. 99).

4. Über bie militärifdjen ^Beamten f. ^cip. 61.

5. 3el^n ©d^a^meifter ber Göttin, welche fid^ feit 480 t>. ßf>r. nad)«

weifen laffen, Ratten im fünften Sal;r'^uubcrt (f. aber folg. 2lnmO aud^

ben (Staatcfc^a^ im Dpiftl)obü'm beö ^'»art^enon gu übern^ac^en. 3m
3a^re 43')/4 lüurbcn au£^ ßie ©c^a^c ber übrigen ©ötter ebenbort nicbcr=

i\(kc[t unb gu ibrcr 53eiiiad^unv3 eine befonbere 33cbörbe, ira^rfd^cinlid^ eben=

falic' von jcbn -iDc'ann, gefc^affeu. 3n unfercm 93efd?{uf|e erfdjeinen beibe

Äoltegicn .^u einem üerjdjmoljcn. 9lic^t oiel fpäter, fpäteftenö feit 385/4,
gab eö wieber gebn ©c^a^meifter für bie ööttin attein (f. .stap. 47) unb
m-mutUd) aud) jel^n für bie übriv3en ööttcr (©ilbert, a. a. 0. 1, 234 f.).

6. Seit Segrünbung beö belifc^en 33unbeö gab eü je^n J^eUcuota«

mien mit je einem Seifiger (^a'rcbroö), wcld^e bie Stributc in (Smpfang
,^u ncbmcn unb über fte ^ud^ gu führen Ratten. 2)ie ©clbcr waren

(f. oorigc Slnm.) bei ben ©c^a^mciftern ber Stt^cnc niebcrgelegt, oon
benen bie .^ellenotamien biefelbcn wicberum für ÄriegsJ^wede unb geftc

in ©mpfang nahmen, ^eltenotamien gab eö nur im fünften Sa^r^unbcrt,
an i^rcr ©teile finbet fid^ fpater ber ©c^a^meifter ber ^^riegögelber (fiebc

ctap. 43, 47, 49). — 2)ie übrigen 3ebn 33crwaltcr öon „nid)t gezeitigten"
{o3ta), b. f). ©taatögclbcrn [inb nid^t bcfannt. Siö^cr ^attc man bie

SBerwaltung bicfcr ©eiber o^ne SSeitereö ben ©d^a^mciftern ber @ottin
Sugcwiefen (SSoed^-BranfcI, ©taatö^auö^alt b. 2(tb. I 199 f.).

7. @. ^ap. 54.

8. 2)er Sluöbrud Gpimcletcn ift in feiner Unbeftimmt^eit auffällig.

Gö gab fel^r oerfd)icbenartige „23eforgcr"; oergl. 3. 8. itap. 56, 57 (für
religiofe Swerfe), ^ap. 51 (für bau (Jmporion). äBcgen ber 5Ra^barfd^aft
ber ^ier opoien ^at man offenbar ^ier an 5tultuöbeamte ju beuten (oergl.

^ap. 54,
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au3 ooröcld^laQcncn Wlämzxn auSroä^lcn, tnbcm man oon ben

iebeämaUöen gtatämitgUcbcrn eine gröfecrc Slnaa^l oorfc^tase. 3)ie

onbcm Smtcr {eien aUe burdj) baS £oö ju befe^en unb jroar mc^t

au§ bet 3)lUte beä 3latä. 2)ieicni9en ®rie(^cn{(l;a^meifter aber,

roel^e^ bie ©elbcr oerroalten, foUen ntd^t an bcr Söcratung teil*

ne'^men.

man \oUz mx 3lat§au§(cl)üfie bilben unter Söa^rung bcr

^i^on bcjeidiinctcn ^lltctöarensc für bte Solscsett unb oon biefen

joße bie bur(i^ baä 2o§ bcjtimmtc Slbtcilunft bie 3tatäöcid)äftc be=

iorgen; man joUc aber au^ bie übricjen ben einjelnen SlbteilunQen

juroeijcn. ^ie §unbertmänner foUen \\6) Jelbft unb bie übrigen in

mx möcjUd^ft q^kx^i Steile nerteilcn unb barnad^ bie Stuölofung

für ba§ Qan^e 3a^r t)orncl)mcn.^o ^er 9kt foße feineä SlmteS

malten, fo roie eä feine a)at9Üeber für baä befte galten, foroot)l

betreffs ber ©eiber, bamit biefe fi(i)er finb unb nur für notroenbigc

3roe(fe SBermenbung finbcn, olä aud^ in ben anbern ©efc^äften,

f gut man eä oermag. SBenn man in irgenb einer grage fic^ mit

einer größeren 3a^l ju Uxaitn roünfd^t, fo fotte ein ieber einen

SBertrauenämann Einzuberufen, meieren immer er moQe oon ben

33ürgern beöfelben Sebeuöalterö. SJie (Si^ungen beä 3latö feien aller

fünf Sage abauljalten, faüä fic^ nic^t noc^ mel}r nötig machen. (S§

foHe aber ber Stat bie neun ^ilrt^onten erlofen, fünf auS bcm 3ktc

erlofte 3Hänner fotten bei ben ^ilbftimmungen entfc^eiben unb axx^

biefen fotte taglid^ mieber einer erloft werben, ber bie SIbftimmung

leitet. 2)ie betrejfenben fünf ^tatömitglieber ^aben burc^ö öoä bie

iJtei^enfolge für biejcnigen ju beftimmen, meiere oor bem 3latc auf=

treten rooücn, jucrft für bie, meldte wegen ber Opfer famen, groeiten§

für bie §evolbe, brittenä für bie (Sefanbtfcl)aften^^ oiertenä für bie,

roeldje in ben übrigen 2lngclegenl)eitcn famen.^^ ^ie ä^er^ältniffe

beä Äriegeä aber fotten bie gclb^errn, fo oft cä nötig tft, otjne

Sofung 5ur ^^er^anblung bringen.

9. Ol Sv P.

10. SiaxXijpwaai et'; ivta-jTov.

11. Tipeaßefaic P.

12. (3. .^ap. 43.

ßinunbbrei^igfteg Äapitel. 49

2ßer oon ben SRatä^errn nid^t jur feftgefe^ten ©tunbe in

baS atöt^auä !ommt, foHe für jeben Sag eine 3)rad^me^3 johlen,

menn er nid^t mit oorl^er enoirfter ©enel^migung be3 9tate8 ah

roefenb ift.

mnunbbteiffigfte^ ^apittl

3)iefe »erfaffung alfo fe|te man für bie 3u!unft feft, in ber

gegenwärtigen Sage aber beftimmte man folgenbeS:

e§ fotten oier^unbert 3JJänner ben ^at bilben nad^ bcr 58äter

2Beife, oiergig au§ iebem ©tamme (^W^^*) auö oorgefd^lagenen

bürgern [erloft], roen aud^ immer bte ©tammeSgenoffen (»p^^le'ten)

au§ ber 3al)l ber über brei^ig Sa^ve alten JBürger rod^len. S)iefe

fotten bie Smter befe^cn, betrep be§ (Sibeä, ben man fc^mören muffe,

3Sorfd^riften aufftetten, unb aud^ ^infid^tlic^ ber ®efe^e, ber SBe=

ftrafungen^ unb ber übrigen 3lngclegenEeiten fo roirfen, wie fie eä

für erfprieglid^ Ijalten. Sitte ©efe^e, meldte ^ über 6taatgangelegen=

Ijeiten gegeben finb, fotten in Slnroenbung fommen, unb cä ift nid^t

erlaubt, bicfelben um^uftogen ober anbere ju geben. 2ßaä bie gelb=

l^errn anbelangt, fo fott für jefet bte Söa^l au§ atten günftaufenb

erfolgen, ber 9tat aber fott, fobalb er angetreten ift, eine 9Kufterung

in ben SSaffen oeranftalten ^ unb ge^n 3)Zänner unb einen ©d^reiber

für fie mäl)len. $Die gcmd^lten aber fotten baS fommcnbe Sal^r

unumfd^ränft i^rcä Slmteä malten, unb wenn fie etmaS braud^en, \x(i)

5ufammen mit bem diak beraten. 2lud; einen Sfleiteroberft unb jel^n

Stammesführer* fott man mäl)len; für bie 3ufunft jebod^ fott ber

^at bie Sßal^l biefer QSe^örben nad^ ber 33erfaffung§ur!unbe oor«

nel^men. 3n betreff ber übrigen Smter mit Sluänal^me beSjenigen

13. 79 ^f.

1. 2)er gricd)ifd^c Sluebrudf eui>uvai Bedeutet ^ier im weiteren ©innc

ba£i red^tlid^e SSerfa^ren im allgemeinen unb bie in bemfctben jucrfannten

S3ufeen (Si^jfiuö, 2ltt. g)rej. 259).

2. ol Äv V. H.

3. dtceiSAv xaTaöx:^ TCOii^aaaav i^^xacrtv (h) 57tXot; Bl.

4. ^ap. 61.

•53er£awt, ^tntet bem b.i8 3ei(^en ' fieH ^«t >>«" Ä^o«: ©eii'tfc^Ionb fl'6«t a'ßf«.

[Ian«»nf(^eibt(<*« B. flt. u. tbm. «i. ; »b. 23 ; Sf tg. 79.] 81 1 i fJ 1 e I « « , ©taat b. Sitten. 4
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befleibcn, no(I) «nem anbctn ettaubt \m, baäfelbe »mt me^t ttl8 em

""''VaÄr füv bie golgeseit bie «,«nbeji in bie .ier

abteilunaen cinaeiDtefen f.nb, »enn füt bie Boaberec^tigten SButger

?er5«ntt foLt mit ben übriyn am 3late teiläune^men, foUen

bie §unt)ertmän«cr fie »erteilen.

Stocittttbbrcifeiftfte^ Kapitel

3)ie Don ben Pnftau?eub 9en)af)Uen spuubert idjrieben alfo

bie?c 5ßetfaffuna nieber. 3llä aber biefe ^a6nal)men, bieSlnfto^

SorJSinunuufl ftebrac^t Datte, burd) bie ®efami^ett ber

mraer^aft ®e e^e^fraft ert,«lteu t)atten, tourbe ber 9iat unter bem

Montat bes^a'ttiaö^ bet)or jeine «^jett abflelaufen t»ar am

U. Sljarse'lion'^ aufgelöft, am 22.
2^)«Jöf

ton traten bteJBi^^^^

bunbert an, loä^renb ber neue burd) baä »ot)nenloö be tunmtem
eiaentlid^ erft am 14, @!irop()o'rion3 F|ätte «"*«1^" ff^"- ^"]

biefe 3Beife n)urbe alfo bie Oligarchie unter bem Slrd^ontat beö

Äalliaä einseriditet, unsefdtjr l)unbert Sa^re nac^ ber ^ertretbuns

ber ®en)altt)errjdöer. 2)ie Url)eber waren l|aupt(ad)hd; «Peifa nbroS,

K'ntipl)on unb S^crameneä, Wänm, bie {ic^ forooljl burd^ \\)u üor=

itet)me ©eburt au§äeid)neten, aU a\x6) bur^ 35erftanb unb ftaat§=

männifc^e dinfi^t l^eroorraaten.

311^ biefe Staatöcinri^tung getroffen uiorbcu war, würben

bie günftaufenb nur bem 5^amen nac^ ßewä^lt, bie SSier^unbcrt

aber unb bie jcljn gelbl)errn mit unumfc^rän!ter 3]oamac^t-i ergriffen

Sefi^ üom ^Jlatf)auä unb regierten bie ©tabt. Sluc^ fd^idten fie ®e=

fanbte ju ben Safebaimoniern unb uerfuc^ten i{)rerfeitä ben toeg

bcijulegen unter ber SBebingung, bag bcibe Seile behalten foUten,

roaö fie gerabe befa^en. 2llä aber jene i^nen fein ®e^ör fc|en!en

roottten, wenn fic nic^t auf bie §crrfc^aft sur See oer^iditen mürben,

ftanben fie unter biefen Umftänben üon iljrem SSorl)aben ob.

1. ^ |jiEv ßouX^ (ii) iz\ KaXXfou Bl.

2. 3)ki-3uni 411 ü. <5^r.

3. 3uni-3uU 411 ü. (5|r.

4. Tü)v hhia (5TpaTTj)Y(i)v autoxpai^pwv.

2)reiunbbr€i^igfteä Äapitcl. 51

2)rciuttbbteiMöfte^ Stalltet.

5Bier Monate ungefähr beftanb bie ^Regierung ber SSier^unbert,

unb c§ mar 2lrd^on au3 i^rer SJlitte 9Knefi'loc^o§ unb sroar ^roei

gjlonate unter bem Slrd^ontat bc3 3;^eopo'mpog, welcher bie noc^

übrigen gclin ^Konatc Slrd^on mar^ 2ll§ aber bie 5lt^ener in ber

©cefc^lad()t bei @retria befiegt roorben roaren unb ganj (Suboi'a auger

O'reoS fid) uon il)nen loägefagt l)atte, nahmen fie bicfeS Unglüd oiel

fd^merer al§ otte^, maä fte biä^er betroffen ^atte. 2)cnn au§ ©uboia

sogen fie nod) größeren 3^u^cn, al§ au§ Slttüa felbft. 2)e§l)alb

ftürjten fie bie SSier^unbert unb übergaben bie Staatsgewalt ben

fünftaufenb SOßaffcnfä^igcn, inbcm fie jugleid^ befc^loffcn, fein

Slmt foUe bcfolbet^ fein. 3)ie eigcntlid^en Url^cber biefer Slnberung

waren 2lrtfto'frate§ ^ unb 3;l)eramene§, weld;e mit bem Sireiben ber

5Bier^unbert nid^t einoerftanben waren; benn biefe l)atten [a alleö

nad^ eigener Söißfür erlebigt, ol)ne je bie günftaufenb ju befragen,

giunme^r war aber ber ©taat in 9tüdfid^t auf bie bamaligcn 3eit=

t)erl)ältniffe, wie mir fd^eint, trefflid^ eingeri^tet; benn e§ waren

Kriegsjeiten, unb fomit bie Seilnat^me am 6taat§leben auf bie

9ßaffenfäl)igen bcfdarauft"*.

«Bictitnbbtctfetgfte^ Stapiitl

S)en 3Sier^unbert ^atte alfo ba§ 33olf bie SRegicrung^gewalt

fc^nett entriffen. Zm fiebenten 3a^re nad) ber @infe^ung ber 2Sicr=

^unbert unter bem 2lrd^ontat be§ ^aütag auä Slnge'le^ würbe bie

6eefd[|lad^t bei ben Slrginu'fcn gefd^lagcn. 2)amalg ereignete cS fid^

1. 411/0 ü. 6^r.

2. fxicj^ocp(5pov BI.

3 2lri[tofrateö, (SfcUicö' @o^n, aiiö uorncl^mem ©efd^le^tc, war

felbft einer ber «Bicr^unbevt; er geborte im Sa^re 406 mit ju ben gelb»

bcn-n, bie nadb beut @icg bei ben Slrginufcn gum Sobe ücrurteilt würben

(eurtiuö, ©vicd^. &tiä). 6. Slufl. U, @. 729 unb 778).

4. 35ergl. bie 33eftimmungen ber brafontifd^cn SJerfaffung: Aap. 4.

1. 406/5 D. 6^r. — S)aö fiebente Sabr ift ^ier offenbar bered^net

unter Sugrunbeleaung bcS Sa^rctJ, in beut bie SSicr^unbcvt antraten; bieg

ober war baS Slrc^ontatöia^r bcö ^attiaä 412/1 (f.
Äcni^on äur @tcUe).

(5ö ift alfo WO^l 3U lefcn {xetd ttjv täv xexpaxoafwv xaxdcTaöiv.
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aae in einer ein^iften 2lbftiminun9 mur ctl

«!J^^

"'
"1*^^^^^^

ieniaen, mW m einmal am Kampfe betciltQt gemefen waren,

nbeTn «uc^ bie, meld)e fid) W erft «uf einem frembenS^t^

ballen rellen müfi'en. ^enn ba§ SSoI! mar bur^ bte 2luf{)e|er bagu

Sermorben" 511. bann ferner bie ^a!ebaimonier a^^^^^^^^^^^

a65iet)en2 unb unler ber ^ebinftung, bafe beibe Seile bet)tellen, maS

fie 6e äfee«, grieben fdiltefeen moüten, ba bemüt)len fi« jn^at einige

n biefem ©inne, bie gro^e BJlenQe aberf» t)on Monm-
leilet/bem ^oxWn^ nid)l ju. ^ieier rerliinberle benmm beS

griebenö, inbem er in lrun!enem 3uflanbe mit bem ^anjer beKeibct

in bie 3^ol!äDerfammlun9 !am unb erflärte, er werbe fid) nur jum

trieben Derftel)en, menn bie Safebaimonier aUe ©läble (lerauSgeben

mürben. 2)a fie aber bamalö ben 55er^Unif|en ni^t 9cbut)renb

3{cc|nun(\ trugen s,
jo mußten fie turj barauf i()ren|e^ler erfennen.

®enn im^ folgenben T^a^re unter bem 5lrd|ontat be§ 2Ue'Eta§4 crimen

fie bie unalücfUc^e ^Rieberlage in ber ©cef^lac^t bei 2liöo§po'tamoi.

infolge baoon !am e§, bafe Sijfa'nbro. C^rr ber ©labt mürbe unb

bie 5Drei|ig auf folgenbe ©eife einfette. 2lt§ ber triebe gefc^loffen

war unlcr ber «ebingung, ba^ie mi)mx ben 6taat nad^ ber SSater

35erfa(|ung oerroallcn fottlen, DcrWten bie 2lnl)änger ber ^om--

Partei bie bemofratifc^e ^erfaffung ju retten, üon ben SBornel)men

iebod^ crftrebtcn bie Witglieber ber polilifd^en muU^ unb bie oon

ben 3Serbanntcn, meldte nac% bem grieben§fd}luffe in bie §eimat

|urüdge!e^rt maren, eine £)ligard)ie, enblic^ »erlangten jene, meldte,

o^nc einem ülub anzugehören, feinem i^rer 3Hilbürger baä gelb

glaubten räumen'*' ju muffen, bie ^ßerfaffung nad} ber 58äter 2Beife'.

2. diti£vai Bl.

3. ypT^satxcvot Bl.

4. 405/4 ». (S^r.

&. ©. top. 20, 3lnm. 1.

6. ditoXetre3»ai Jpultjc^ (^^ledci). ^Cii)xh. 1891 @. 262).

Cligaic!^

iünfuttbbrcifeigftcö Äapitcl. 53

.

3u ben legieren gehörten Slr^inoS», ^Inijtoä^ Äleitop^on^^ *^or=

miTioä" unb oiele anberc, an ber ©pi^e aber ftanb cor «Ucm 3:9C'

rameneS. Sllä nun SpfanbroS mit ben Oligarc^en gememfc^aftltc^c

©acbe gcmad)t l)atte, geriet baS 25ol! in SBeftür^ung unb fa§ M ge=

jtDungen eine oligarc^iid^e 9legierung cinsufe|en. SDen betreffenben

Eintrag fteHte 2)ro!o'ntibcä ax\^ Slp^i'bnai^'-^.

gttttfttttbbrcifeiöfte« ^(^piitL

Sluf biefc 2öeife mürben bie 2)reifeig unter bem 2lrc^ontat beä

«ßiilliüborog^ eingefe^t. 2llä nunmeljrige Ferren beö ©taateä aber

feWen fie fid) über aöe anberen S3ef*lüffe, meiere bie 58erfaffung U-^

Irafen/binmeg unb befteaten nur fünfl)unbcrt 9latäl)erren unb bie

übrigen q3eamten a\x^ ber 3al)l ber tjorgefc^lagenen taufenbj ^urger.

gZacbbem fie bann ju i()rer Unterftü^ung jelin Dberbeamte (2lr^onten)

für ben $eiraieuä unb elf Oberauffeiger c:p^9'ia^eg)3 für m ®e^

cd oot aHem bie bce @oton war (übcv i^r Sßec^ältniö ^ux !leift§enifc^en

ücrgl. Aap. 29).

8. @. Aap. 40.

9. ©. Aap. 27, §tmu. 9.
_

10. 2(ud& bei 3Iri[topt|ane(J (^rofd^e 965 ff.) finbcn ftc^/lettop^on

unb ^>^ormifiDö in ber ©ejellfd^aft beö 2:i)crameneö. J3^oghc^ent)ei^e 1

1

unfcr^leitcpbou iencr ©o^ beö 2lri to'nvmoö unb ©d^uler beö ©ofrotes,

nXbem Vlatonö 5)ialog' benannt ift. 5llö SlntragfteKer bei ber ©m«

jc^ung bev SSier^unbert wirb ein Äleitop^on erwähnt .^ap. 29.

11. a)bormifioö war eine ftabtbefannte ^>ei1cnHc^teit. 2)urd^ fem

furdjtcnrrdenbeö bärtigeö ?luBerc erregte er ben ©pott ber Äomifer. ^r

Monb fid) mit in b?r (^efanbtfd,aft beö (5pi' rate.
l\^fJlXf^

<Ool ber nac^ if)rer mdh\)x unter bem 3Jorwurfe, fie ^be fic^ befte(^en

Uiff n ber %xo\z^ gemacht würbe. Sllö er unter Den Sßerbannten mit

Mib^o^^rUjm roax, fteUte er ben Eintrag
«"U^T^f^f'^'lTh

biö ioHbürg ne^t gu belaffen, eine ^Ka^regel bur^ wdc^e funftauienb

^ürraSfc^lcffen werben waren. 2)er Slntrag («PH^lplebe 34 ;1t gegen

i^Äl^en) wurU ^ ©urtiuo, ©ried,. ®efd). « Hl, 40U
12. 3)iefer 2)rafontibeö , ein nic^töwürbiger, oft verurteilter ÜKenfc^,

würbe |clbft einer ber 5)reiöig (ßurtiuö a. a. D. II, 802).

1. 404/3 D. 6^r.

2. Ix 7CpOXp{TU>V ^iXfujV V. H.

3. eö ift bie üblid^e ©efängniöbe^örbe ber elfmänner ;
eergl. .^ap. 52

.
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fanant« fjtnsugcroätilt unb bret^unbcrt ©eifeclträöet (^Wapigop^o'ren)

ftd^ unterfteUt^ Ratten, leiteten fic ben Staat auf eigene §anb.

3mm traten fie ben SBürgern flegenüber ma^voU auf unter

bem 5(nfAein, aU 06 fie m^ ber non ben SSätern überfommencn

S^crfaffung ben Staat lenfen wollten. S)ie ©efe^e be§ epljialteö

unb 2lrd)e'ftrato54 über bie STreopagitcn nahmen fie aU ungültiö

Dom 5lre§I)ü9et ^erab, §oben »on ben ©a^ungen ©olonä atte bic

auf, tüelc^c rcrfdiiebene Sluälegung ^ulie^cn unb nahmen bamit

ben ©eridjten bie (Sntfc^eibung, weld^e fic biö^er bejeffen Ijatten,

inbetn fic fid) ftellten, alä ob e§ \l)X ©treben fei, bie SSerfaffung au

befeftigcn unb gegen ©treitigfeiten fidler ju ftcttcn. ©0 gcnjä^rtcn

fie i 35. einem jeben ubüige grei^eit, fein Eigentum teftamentarifd^

5U t>etmad^en, wem er rooUc. 2)ie babei üor^anbenen (Srfc^roerungen

aber: „wenn nici)t infolge oon Söa^nfmn, Sllteräfdjioac^e, [3auber=

tränfen ober ^ran!t)eitj Unaure(^nung§fäl)ig!eit oor^anben ift^ ober

Seeinfluffung*' oon feiten einer ^rau oorliegt", ^oben fie auf, ba=

mit ben geioerbämäligen 3ln!lägern (©i)!op^a'nten) feine ^anbl^abc

geboten werbe, ^n gleid)er 3Beife »erfuhren fie oud^ bei ben übrigen

gcfe^lidjen Seftimmungen.

3tlfo ^anbelten fie anfangt, ©ic räumten aud) bie geroerbS-

mäßigen 5lnllöger, foioie bicjenigen, weld^e bem 23ol!c miber fein

wahres 35efte§ fi^ n)illfäl)rig jeigten unb babei Sntriganten unb

SBöferoic^ter marcn, auä bem 2ßege. ^a^er freute fid^ bie 33ürgcr=

fci)aft über bieje Vorgänge, in bem ©lauben, bie Oligard^en Baubeiten

im Sntereffe be3 wahren Seften. Sllä fie aber bic 3ügel ber

Sflcgicrung fefter gefaxt Ratten, fd)onten fie feinen Bürger, fonbcrn

töteten biejenigen, loeld^e burd^ Vermögen, 2lbftammung ober 3lns

feigen Ijeroorragten. ^ieä tl)aten fie in ber 2lbfic^t, fid^ einerfeitS

»on ifjrer gurtet ju befreien unb anbrerfeitä baä Vermögen bcr

(Getöteten fic^ räuberijc^ anzueignen. Unb aU erft eine furje 3cit

4. Slrc^eftratoö war «ieUeidit einer ter .f?elfer^f>clfcr beö C^p^ialtc«

;

»on 2lrtftotelee wirb er eben (Aap. 25) nic^t genannt.

5. yV)p(«>s t] tpapfjLoxtuv 1^ vowj Svexev 7tapavo)(I)v P.

6. 7:eiOd(Aevos P.
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»ergangen
7 war, !)attcn fic nic^t weniger aU fünfae^n^unbcrt SBürger

au§ bem 2öcge geräumt.

ecdj^ttttbbteifeiöftc^ Sla^)itel.

2113 ba§ ©taatsroefen fo in SScrfatt geriet, mahnte ^^cra»

meneö, voü ©rott über bieä treiben, bie 2)rei6ig mit i^rcr 3ügcU

lofigfeit ein5ul)alten unb bie beften Bürger an ber 3Kac^t teUne^men

m laffen. 3)iefe traten il)m 8unä# able^ncnb entgegen Sita aber

bie sanftesten beä Jf)crameneg fic% unter ber grofeen ^enge t)er=

breitet Ratten unb bie ^Jld^r^a^l ber SBürger mit ^Jm
fi)mpat^ificr ,

gerieten fie in gurc^t, er möchte fic^ äum Slnwalt be3 ^olfe0 auf=

werfen unb i^rer ©ewalt^crrfc^aft ein (Snbc bereiten,
f

te "^a^len

baber non ben bürgern breitaufenb^ auä, um fie an ber Leitung beä

©taatcä teilncljmcn ju laffen. 2^eramene§ aber tabelt toteberum auc^

biefe ü}kf;naf)men, junäc^ft weil bic 5Dreifeig pon bem ©ebanfen ge-

leitet, bic gemäßigten Bürger ^crangusielien, nur beren b/eitaufenb be=

üdMtiacn wottten, aU ob auf biefe 3al,l bie Süc^tigfeit bcfc^ranft

e^ au* tbäten fi^ 5n)eierlei fi* .ößig 2ßiberfprec|enbeä mbem

ie^ie §errfd)aft auf bie ©cwalt grünbeten, aber fic fc^wäc^cr fem

icfeen aU bic ma^i ber ^5el)errfcSten. 3ene «^er fumniertcn fi*

liAt um feine 35or teQungcn, fonbcrn fc^oben bie Slufseic^nung ber

^reitaufenb lange 3eit l)inauä unb bel)ieltcn bic ^«^cn berer, auf

bie fi^ ficS geeinigt Ratten, für fid); fo oft fic aber aud, bic |er=

bffcntlid^ung bc(d,loffcn Ratten, tilgten fie balb «on ben m bcr Mc
Sßerseic^nctcns wieber einige, balb trugen fie anberc bafur cm.

SieBctttttibbucifeiöftcS ^apiUL

@s; war bereits 2öintcr, al§ ^^raf^buloä mit ben 5ßerbannten

$^9'lc^ einnahm. 2öeil aber bie dreißig, aB fic gegen i^n oon bcr

7. SiaXiTCovxos Jos. Mayor (Class. Rev.).

1. xpic/iX^oy; Kenyon.

aebiraclvtn^ liegt 2000 gufe ükt bem mmt baä teftc SafteU VW'
Sit freiem %Ii(f übet bie Ebene DOn 3)Jarat|Dn unb ben ato'mWen

©clf'^ Ser enge ®ebivge»e9 mirb bnrdj baäfelbe »onftänb.g gejpetrt

(SuttiuS a. a. D. lU © 28).

iH
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©tobt aus SU gelbe gegogen^ waren, unter SSerluften Ratten ^eim»

fc^ren muffen, bef^loffen fie olle übrigen SSürger ju entwaffnen unb

ben S§eramencä gu ücrberben.

5Da3 füt)rten fie auf folscnbc SSBeife^ au^. ©ie Brad^tcn sroei

^efefee im State ein unb liefen barüber mit §anber^eben abftimmcn.

SDa§ eine ^ah ben 3)rei|i9 unumfd)rän!te SSoHmac^t üon ben SBürgem

bic au töten, welche nic^t im ^Serjcic^niffe ber SDreitaufenb ftanben,

ba8 onbere ocrbot benjenigen am ©taate in feiner gegenwärtigen

©cfialt teilzunehmen, rodele bei ber «Rieberreigung ber Sefeftigung

auf ber ©etionei'a mit tljätig gen)cfen^ ober ben SSier^unbert, be=

Sie^entlid^ aKen benen, welche bie frühere Oligard^ic errichtet Ratten,

in irgenb welcher SBeife entgegengetreten waren. 3n beibcn 93e=

Ziehungen war nun J^erameneä t^ätig gcwefen. 60 !am eä, bafe,

alä biejc SJnträge ©ültigfeit erlangt Ratten, er au^er^alb bc§

e6)\x^t^ ber ©efe^e ftanb unb bie SDrei^ig bo« 9lecl|t liatten, i^n

ju tötend

60 würbe J§erameneö befeitigt; barauf entwoffnetcn bie

a)reifeig alle 93ürger mit 2luönal)me ber ^reitaufenb. Slud^ in allen

anberen SSejie^ungen gingen fie je^t in i^rer ©raufamfeit unb

e^lec^ttgfeit immer weiter. 80 ft^idften fie (Sefanbtc^ nad^ 2a!e=

baimon, brarfiten bort Slnflagen gegen ^l^erameneä öor unb oer*

longten, man foHe i^nen Unterftü^ung fc^icfcn. ^ie 2a!ebaimonier

2, otpaTefav P.

3. TOvSe (xr.v) TpdTTOV P.

4. 2)ic ©cfefttflunc^ ber j(^malen .^albinjel (Setionci'a, bic fic^ ßon

9iorbcn ^cr (jegen bie 9}?ünbuiu3 besJ ^^ciraieuebafeno ciftvedft, burd^ bie

üHgard^ifc^en gät>rer, fanb bie ^efti^fte ÜJlilbiÜigunij felbft bei ben ge»

iiiäfeiaten rUgard^en, ba man fürd^tete, fcieje 3wingburg werbe nur ju

bem äwerfc gebaut, um pelcponnefijd^e 2'ruppen aufzunehmen. SlIö ba^er

bas SScIt glaubte gccicn bic ä>ier^unbevt auftreten 3U fijnnen, war eö bae

erfte, ba| bic ,^uv $>cfcftiguugöarbcit fcmmanbicrtcn Iruppen i^ren 8e=
fe^Ie^aber fcftna^men unb bie Strbcit cinftettten. 2;^erameneö aber, uon
ber ^Regierung aU Äcmmiffar entfanbt, um ju vermitteln, gab felbft ben

Stnltefe bagu, ba§ tie 3Berfe niebergeriffen würben (föurtiuö, a. a. D.
U, 729 f.).

B. dovatoüv o{»TÖv P,

6. ttp£(jpct; (81) BI.
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t

wtllfalirten i^nen unb fanbtcn ben itaUi'bioS^ al« SSogt (§armo'ft)»

mit etwa fieben^unbert «ölann, wel^e !amen unb bie Slfropolig

befe^ten.

«(äjhmbbteifeigfte^ ilö^jitet.

hierauf überrumpelten bic 33erbannten non ^^^le bie WIm--

\xx)^\a^ unb befiegtcn im Kampfe bie Gruppen, welche mit ben

2)rei§ig jur §ülfe herbeigeeilt woren. 2llä barauf bie Sln^önger ber

©tabtpartei nac^ bem Kampfe wiebcr ^eimgelel)rt waren, oerfammelten

fie fid^ am folgenbcn Sage auf bem maxlU, festen bic SDreigig ah

unb wählten au^ ber ÜRitte ber JBürger 5el)n 3Känncr mit unum=

f^ronfter aSoHma^t, um ben ^rieg beizulegen. 2)iefe übernahmen

bic §crrfc|aft, führten aber ba§, wozu'- fie gewählt worben waren,

nid^t au«, fonbern fc^idftcn ©efanbtc nad^ Salebaimon, um oon bort

§ilfe l^crbeiäuljolen unb ©clbcr ju leiten. Sllö aber bie SBürgerfd^aft

barüber unwiaig war, liefen fie au§ Surd^t, fie fönnten il)re §err=

fd^aft oerlieren, unb in ber 3lbfid^t bic übrigen gu fcJredEcn ^ (wa§

fie aud^ erreichten) ben SDema'retoS* ocr^aften, einen 3J?ann, weld)cr

ben SBcrglcid) mit feinem SSürger 5U freuen brandete, unb töteten

'ü)n. 60 liatten fie bie 2)?ad;t nun feft in ben §änbcn, jumal ba

7. ÄaUibioö war ein barfd^er unb ^od^fabrenber ©partaner, ber |id^

in Sttben gegen bic angejebenften Bürger, fo bejonberä gegen ben jungen,

wegen feiner Siege in mehreren tampffpiekn gefeierten 2luto'l^fo3, me

brutalften ©cwalttbatcn erlaubte ((Surtiuö, a.a.O. III, @. 14).

8. 2)ie .^parmoften würben urfprünglid^ »cn ben ©partanern in bie

i?anbbejirfe ber ^Perioi'fen entfenbet, erft fpäter auc^ inä Sluölanb. ©(^on

buri^ ibre ©ntfenbung gaben alfo bie ©partaner ju crEennen, ba§ [le md)t

geneigt waren, bic betreffenben ©tabte, in bic ftc gej(^t(!t würben,

anbcrö ju bel^anbeln als i^rc eigentlid^en Untertbanen. Slmtöbauer un&

Sivtfamfeit biefer SSogte war im aflgemeinen nid)t genau begrenzt; aud^

waren fie nur ben ©pborcn gegenüber verantwortlich ((Surtiuö a. a.D.

III, <S. 6).

1. Über biefe ^afenfeftung ügl. Aap. 19, Slnm. 2, u. Aap. 42 u. 61.

2. d^' P.

3. ßouXfJfjievoi xaT[aT:X^yai Bl.

4. [AjTjfAdpexov ßl.

ü
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ÄafftbioS unb bte anTPcfcnbcn ^eloponnefter, foiDte au^erbem emiöc

bte bei benMern ftanben^ fie im Kampfe «ntetftü|ten^JDenn

aerabc t)on ben leiteten ruirften einige am eisten baf)tn baft bte

irbannten t)on *^9te nic^t in bie §eimat 5unic!fe!)ven foüten. m
ahtx biefe, wel^e fi« im SBefifee oom *eirateuS unb üon JKun^^m

befanben. ba baS ganje SBolf au it)nen'; übertrat, ^ ^;^»^9^J^^^
S>bert)anb geiDannen, ba fe^te man bie ferft Qema^lten jeljn

gWdnner ah unb n)ät)Iten anbere jc^n, roelcfie für bie beften^urger

«alten. Unter i^nen !am e§ baju, bafe bie SBeilegung be3 »urger»

In)iftc§ erfolgte unb bie 58olfäpartei gurücffe^ren fonnte, ba fte felbft

biefe 33eftrebungen bereitroiKig förberten. 5(n il)rer ©pi^e ftanben

mx aUm ^Kfii'non aa^ ^^aia'nia' unb »JJliap'aoä auä Steuerbus» 2)tcfc

gjiänner f)atten fc^on, beüor ^aufania^ anfam^ mtt ber J.nrauä^

Partei ^ikr^anblungen gepflogen unb betrieben nad^ beffen Slnfun^

eifrig bie mdkl)x berfelben. 3um wirflic^en 5lbfcf)lu6 namlid^

brachte ben grieben unb bie 5lu§fö^nung crft ^^aufaniaS, ber ilöntg

ber Safebaimonier, im herein mit ben ael)n 2ßer!öt)nern {^laMtax'Y ,

xotW fpäter auS Satebaimon famen unb beren kommen er felbft bc^

trieben ^atte. ^Jiljinon aber unb feine ©cnojfcn würben wegen beä

SoljlrooUenä, ba§ fie bem 25ol!e erroiefen Ratten, belobigt, ©le

5. 5)ic atbcnif^c ^Hcitcrd, auö fccn vornc^mften unb rcici^ftcn

gamilicn außviclicbcn,' a\ir tie einägc ftd}cubc Iruppc in 5U^cn. äJor

tcm pclepDnncfijdjcu Hiicvie war fic auf 1000 ^}3Iann gcbrad^t morbcn.

Snfclge tcr Stvt ilncr üJtuiJbcbuni^ {^\. .^ap. 41)) unb i()rcr «Berwenbunc;,

üoju bcfoubcro bcv cilanicnbe ' Sluf^uq am yauatt^cnaicnfcft geborte,

bilbcten fic eine fefte (^enofienfdjaft mit ftart ariftotratifdjen ü^cigun^en

(ßurtiuö a. a. O. U, 433).

6. a'jTol»; Bl.

7. JRfcincn, ein Striftofrat, wirb aurf) anbemartö aB einer ber ge«

wici^tigiten unter ben 3cl)nmänncvn genannt (vgl. ^auly, 3iealencvfl.

VI 6. 472).

8. 'A/epSoiaioc Bl.

9. riouaavfov cicptxeiOai P.

10. iliie Stallaltai' ftnb eine von ben 33et)ürben (Spartag blo§ ju

bem beftimmten ^mdt abqefanbte Äcmmijfion 5BeöoUmäd^tigter (»gl.

ßurtius a. a. £). 111, S.^ 37, wo im 5lnf(^lu^ an 3£enop^on« Serid^t

oon fünfj^eljn 58cüoUmd{^tigten bie Stiebe ift).
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l

legten, Iro^bem fic i^re 2lmt§befugnt§ unter einer Dltgard^ie erhalten

l^atten, unter ber 2)cmo!ratie^i SRed^enfd^aft^^ ^^ y^^ ^gi biefer ®e«

legen^eit wagte i^nen niemanb einen SSorrourf §u mad^en, weber bie,

weldje in ber 6tabt geblieben, nod^ jene, bie au§ bem ^^eiraieuä in

bie C>eimat gurüdfgefe^rt waren, fonbern infolge biefer 5ßorgängc

würbe 9tl)inon fogar gleid^ barauf jum gelbl)errn gewäf)lt.

^IcuttUttbbteifeigfte^ Äa^jitcL

3)ie2lu§föl^nung erfolgte unter bem 2lrd)ontat beä @u!lct'*

bcä^ nad^ folgenben SBeftimmungcn. 9öcr üon ben in ber ©tabt ge=

bliebenen Sltl^enern'- auäwanbern will, barf in ©teufiä wohnen im

«BoÜbefi^ aUer @^renred^te, mit ootter grei^cit in aOen ©ingen^ gu

entfc^eiben unb SBerfügungen ju treffen unb im ©enuffe feine«

©igentumg. S)a3 ^eilißtum aber gel^ört beiben ©emeinben gemein=

fd^aftlid^; bie Äer^'fen unb ^umolpi'ben^ tragen für baäfelbe ©orge

nad^ ber SSäter ©itte. ßö ift jebod^ weber ben 93ewo^nern »on

eieufiä erlaubt na(^ ber ©tabt gu fommen, noc^ benen ber ©tabt

nod) (Sleufiä fid) gu begeben; nur gur 3eit ber üJltifterienfeier fte^t

bieg beiben ©emeinben frei, ©ie^ fotten aber ouö i^ren ^infünften

jur 33unbeö!affe<5 fteuern in gleid^er 2ßeife wie bie übrigen 5lt^ener.

Sßenn jcmanb üon ben auö 2ltl)en S^erjogenen ein ©runbftüd

in eieufiä erwerben will, fo foll er eö mit bem ieweiligen Sefi^er

auägumac^en oerfud^en. 2öenn man aber unter fid^ nid^t einig wirb,

fo fott man oon beiben ©eiten eine Slbfd^ä^ungöfommiffion (Sime*

tat') oon brei ^knn wählen unb mit bem ^^Sreifc, ben biefe feft=

11. {h) rr^ OT^(AOxpaT(a Bl.

12. Über bie gHed^enfd^afteablagc ((Sutr;i)'nai) ügl. .^ap. 54.

1. 403/2 ü. 6^r.

2. xü)v 'Ad7jva(u)V (töv) V. H.

3. auToxpdxopa? [(XTrdvTto]v P.

4. Über bie aJ^ijfterienfcier in eieufiS unb bie beiben babei be*

teiligten ^rie[tcrgef(^Ic(^ter tjgl. <^ap. 57.

5. b. ^. bie neue ^emcinbc in ßleufie.

6. e^ finb barunter bie ©teuerbciträac gu »erftel^cn, bie Sitten nad^

feinem «Beitritt gum peloponneiijc^en 33unbe gu gaf)lcn ^atte.
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fefeen f4 Mnüae«. S5on ben (Sleurmicrn aber joflen bieieniflen in

leWÄe^^^^^ bleiben, benen bie genannte 5lommtfrton

''
^'^^'^k'anmelbung für atte, n,erd)e auän,anbern «^oßen etforöt

t„ ber Seit t)on swölf^^agen t)on bem Sage an gerechnet, an welkem

mam Saaen, |on)eit man \x^ gerabe tn ber © abt au Mt für

C aber mlc^ abi^efenb finb, fott bie§ innert)alb ber elben grtft

5^e?n'Jn bem %m an gerechnet, an bem fte fid) n)teber m ber

®*'''S ift'äber nici)t ertaubt, baf, jemanb, ber ju eieujtä n,o^nt,

eineä ber ftabti^en Smter belleibet, beüor er m wteberum m

ber ©tabt ficb als (Stnn)o!)ner l)at aufzeichnen laffen.

^ie Siorbproseffe Wen nad) ber 3]äter 2öeife ftattfinben:

„loenn iemanb an einem ^Körber^« ^Bergeltung übt, nac^bem er i^n

;erfel,mt l,at^ u. f.
m. ^etrep beS aSeröangenen aber foU e^ me.

manbem erlaubt fein, einem anbern öeöenüberbeäerlttenenübelä

lu aebenfen", aufeer gegenüber ben ^retfetg, ben Selin^^ ben (51^

mdnnern unb benen, meld)e ben >PeiraieuS
IT^J^'T' ^\^ Z.

biefen gegenüber nic||t me^r, n)enn fie giec^enWaft^^ a^egen. Siechen»

fAaft ablegen fotten nun bie ^JJänner, welche im $etraieuä regtcrt

l)atten, üor ben bürgern im »^Jeiraieuö, biejenigen, meldte tn ber

©tabt regiert Ratten, oor ben ©tabtbürgern^*, üon benen m biefem

7. o((i)Oc<]ot Gtz.

8. 2)ie (Sibe (Sf/AoO bilten ftcte ben feierlichen 3(bfd)Iu| aller S5er.

träge (aovörixott); fo ftnß fie aud^ ^ict ein jelbftäubiger feierlid^er 3«t

((«urtiuö a. a. D. lU, ©• 734).

9. a>, Kenyon (Class. Rev.), irto-f^d^r^zai Bl.

10. o'itoyeipa lxT{aeToti ieptoaa?.

11. „^cv'llbcl nid}t geseilten ju wollen" (|xr) (xvT,3i%otxi^öeiv) ift ber

übli*e Scbwur bei Slmnenicn; vor aHem ift barunter ^u werfte^en (fo

aud^ im folgcnbcn), ba^ man feine Slntlagen auf ®runb ber nun bei»

gelegten ©treitigteitcn ergeben will.

12. Unter ben 3c^n t)at man bie erften ««ac^folger ber SDreifeig in

ber @tabt gu verfielen : taf 38 ^Inf.

13. Über bie SRcc^enjc^aftäablage j. Aap. 54.

14. h roii {h TtTi aaxei) Kenyon.

sBicratgfteä Äapitcl. 61

gaße bie ©trafantrage^ ^ gefteüt roerben. Unter biefen Sebingungen

fann bann jeber, ber roiH, überfiebeln.

2)a§ für bie ^rieggfü^rung geliehene ®elb fott iebc ^^Jartei

für ftdö jurücferftatten.

!»leraigfte§ kaputt

2llg fo bie ^Beilegung ber 3n)iftig!ettcn erfolgt mar, waren

otte biejenigen in großer 33eforgni§, meldte auf feiten ber 2)rei^ig fid)

am Kriege beteiligt l)atten. SDa nun oielc jroar bie Slbfid^t Regten

au§äumanbern, aber, mie bie§ ja attc gu tl)un pflegen, auf bie

legten 2age eä oerfd^oben, \x6) aufzeichnen * gu laifen, bemerlte 2lr*

d)ino§ \ wie gro^ i^re 3a^l fei, unb nalim i^nen beö^alb in ber

2lbfid)t, fic jurüdfju^alten, für bie nod^ übrigen 5;age plö|lid^ ba§

$Red&t ftd^ aufjcicbnen ju laffen. ©o mürben oielc gejmungen gu=

noc^ft miber il)ren SBitten gu bleiben, biä fic enblid^ fid^ mieber fieser

gu fül)len begannen.

Sie 2lrc^ino§ mit biefer SBerfügung ol^ne 3meifel trefflid^

für ba§ Söo^l be§ ©taateä forgte, fo crbob er hierauf aud^ gegen

ben aintrag beä S^rafribu'loö, burd^ ben biefer aßen au§ bem $ei*

raieuö 3urürfgc!el)rten baö 33ürgerred^t oerleilien wollte, obwohl unter

i^nen einige offenbar ©flaoen waren, bie ^lage auf ©efe^wibrigfeit^.

2ll§ brittenä jemanb oon ben 3urüc!ge!e^rten fic^ unterfangen

15 Sic klagen, bie [id^ an bie 0led|enfc^aftöabtegung anfd^loffen,

qeprtcn ^u ben fdt^ä^baren; b. ^. bie prüfenben Seamten ober aud>

%^riüatperfonen !cnntcn beftimmtc (Strafantrage ftetlen, ba haQ ®efe^ an

ftd^ feine fefte ©träfe üorfc^rieb (Öipfiu^, Slttifd^er fvoi- 226, 264).

1. droypotcpTjv Bl.

2. Strd^inoö au^ Äoi'Ic war nad^ft Si^^buloö ber ^eroorragcnbftc

(StaatsJmann unter ben §urü(fgefer;rten 2)emofratcn
;

ja eö wirb t^m jogar

baö bauptfäd^lic^fte S5erbienft an ber SSerfö^nung ber $>arteien jugefd^neben

(Gurttuß a. a. D. III, 105), junial er im^x^aä) bem eigenmäd^tigcn

i^rafpbuloö entgegentrat (oergl. aud^ ßurtiuö a. a. D. III, 209). (Sr

war eö aud;, ber bie ©infül^rung ber neuen „ionifd^en" ©d^nft oon Staate

wegen ftatt beö älteren „attijd^cn" ^llp^abetö burd^fe^te.

3. 3u oergleid^en ift bie befannte erjäl^Iung, nad^ ber au^ber

Olebncr Sufiae burd^ Ginfprad^e beö Slrd^inos baö i^m bereite oom SSoIfc

jucrfannte «Bürgerred^t wicber ücrlor (JBla^, Stttifc^e IBcrebfamfeit I,

©.340 f.).
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hatte ber Ü6el ju öebenfen", führte er biefctt t)or bcn SRat ab unb

fet efburj bafe man tf,n o^ne tt)eitereg redjtli^eS 35erfa!,ren

5 e/ nbem er erflärte, bi^ man je^t geigen merbe, o man bte

Wratie hmaijxm unb treu an ben ötben l^alten moUe. ^enn

ZZL biefen einen unfteftraft entlaß \o merbe man au« bte

Sen .erlocf n baö nämtic^e gu tljun; tt.enn man tf)n ober tote, fo

;erbe man ein marnenbe. 33eifpieniir alle auf tett^ ^u
J^^^

fiA au* ttiatfäAlid) fo ^erauS. 5Denn al§ er ßetotet mor, ,,9eba^te

in ber gSei? niemanb me^r „ber Übel-, to ber e en über,

ftanben n llnqlücf^^seit aber «erftanb man eäbamalämtt trefflicher

LlitifcbermW im prioaten, mie im öffentlichen geben bte nottQe^

S äuVl)en, benn man tilgte nic^t nur aüe ©c^ulb, bte auö ben

früberen ßreigniffen ^ertjorgegansen mar, fonbern man gab auc^ ge=

rneinfdiaftlid) bie ©eiber, melcf,e bie iJreifeig für ben Ärteg erlialten

batten, ben 2a!ebaimoniern jurücf, u)äl)renb bo« bie 2lbntacl|ungen

üerorbneten, bafe jebe >l)artei für fic^, bie Partei in ber ©tabt mte

bie im *eiraieu§, iljre ©cl)ulben bejal)len fottte. 3Kan glaubte

nämlid), man muffe « gleidj in biefem $un!te bie @inmütigfett jetgen.

Unb \>o^ geben in ben anberen Staaten biejentgen, TOeld)e Die

^ctno!ratie burc^geje^t l)aben, nic^t nur nic^t baä geringfte t)on bem

S^rigen f)tx, fonbern fie laffcn fogar ben ©runbbefi^ oon neuem

aufteilen. .
^ ^ ^

. .

edjlie^tic^ fanb aud^ eine oöHige 2(uöföl)nung mit benen,

TOelc^e nac^ ©leufiä übergefiebelt maren, ftatt, im britten Sa^re nac^

ber Sluämanberung unter bem Slr^ontat beä Xenai'netoäl

4. W\t Mcfcr Grjatjlun^ mu| ber Seridjt aufantmcngc^altcn werben,

bau %. ein ©cfc^ üeranlafete, butcl) m\6:)ti in aHcn wibcr bte ^Inincmc

aufeänqiG gcmaditen ^Vojcffctt bcni 3lngcflagtcn baö «Borrec^t ber (Sin.

ipraAe (f ara.ivap^c') augefic^crt würbe. 5)cr ^Setlaatc crtjidt bei bicfeni

ajcrfa^ren juevft t)ai ©ort, unb ircim er fic^ mit 9lcd)t auf bie Slmncttie

berief, fo mrbe ber ^Infläger kftraft (ßurtiuö a. a. D. III, ©• 44).

5. o/.(o; OS Bl.

ü. oeTv Bl.

7. 401/0». (5^r.
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£)ie§ maren alfo ©reigniffe, bie fid^ erft in ber golgegeit ju»

trugen, ^amalä aber rid^tete fic^ ba§ 9Sol!, aU eS ^tvx be§ Staate«

geworben mar, bie nod^ je^t befte^enbe SSerfaffung ein. 3)ie§ gc=

f^a^ unter bem ^Ird^ontat beä $9t^oboro§i. gjj^t S^tec^t aber na^m,

roic \^ glaube, ba§ 35olf bie ^aii)t für fid^ in Slnfpruc^, ba e§ ja

nur ba§ SSol! gemefen mar, it)eld^e§ burd^ eigene ^raft bie 3ftüd!e^r

burc^gefe^t §atte.

2)iefe SSerfaffung^dnberung mar ber 3a\)l naä) bie elfte,

^enn bie crfte grunblegenbe Orbnung^ in alter 3eit ging oon Son^

unb ben Slnficblern, bie mit i^m fid^ nieberliegen*, au§. 3)amalä

mürben bie Slt^ener juerft in oier ©tömmc (^^^§i)'len) t)crtcilt, unb

man fe^tc bamalä bie ©tammeSfönige (^)}§t)lobafilei'g) ein^. 2ll§

jroeite 33erfaffung, bie fid^ an jene anfd^lo^^ unb jugleid^ bie erfte

roirflic^e Orbnung be§ ©taate§ mar, ift bie beö 3;^efeu§ ju nennen;

unter i^r mürben bereits bie Sahnen einer ^önigö^errfd^aft ein

roenig t)erlaffen. 2)ann folgt bie 58crfaffung 2)rafonä \ md^renb

ber man aud^ jum erften ^kle ©efe^e nieberf^rieb. S)ie britte 93er=

faffungSänberung mar jene, burd^ meldte ©olon ben $artei!ämpfen

ein @nbe mad^te» unb »on ber bie entmidlung ber ^emofratic

t^ren SluSgang na^m. S)ie oierte ift bie ®eroaltl)errjd)aft unter

^eififtratoä^ bie fünfte biejenige, meiere ^lei'ft^encä in nod^ tJoUä-

freunblic^erem ©inne alö ©olon nad^ bem ©turjc ber ST^rannen

gabio. 2llö fec^fte Sßerfaffung fc^liefet fic^ bie an, meldte nac^ bcn

|erfer!riegen ju ber 3eit beftanb, aU ber SRat auf bem 3lreopag bie

©taatöleitung in ben §änben ^atte^^ Sluf fie folgt aU fiebentc bie=

1. 404/3 ü. 6^r.

2. ey^vETO [xjaTdfdxast; Bl.

3. ©. .^ap. 3.

4. O'Jvoixr^aavTtüv Bl.

5. SScrgl. top. 8.

6. [xaTj^youaa Bl.

7. Stap. 4.
O ©'am ^ 19

9. ^ap.'u-I? (Miftr^^ti'ö); 17-19 ((So^ne bcö ^cififtratDg).

10. Aap. 20—22.
11. Aap. 23.
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ieniae n,eld,e »ifteibe« anbaljnte'^ «nb ept,ial|eä b«b«rj 8«t

jemge, »"""jv
, arcoDttaitijmen States aut-

Ca/;rb^^ Ä^^^ auliebe «r viele Se^^-
^^^^^^^^^

^3 tttberuna trat ein bur^ bte @in e^ung ber SSterljunbert \

Jann mmt^^^^^^^^^^^^ ^^' "^»"*^^' ^' 3)emo!ratU^l §terauf

S a rSn e bie ®et.alt^err|(^aft (Z^nm ber ^«t^JÖ^^;»«^

bÄn'Cb ^ elfte bte 35erfafiung, tme fie fi^ «ad; ber 5Ru(^=

5r b r^ßerbannten au. %^W^ unb au. bem ?^euate^^^^^^^^^^

unb tute fie m auf ben l)euttöen ^«^9 öcMteben tft,^ t^^^^^^^ nur

ber qrofeen ^affe beä S?ol!e3 immer meljr ©tnflufe uerftattete .

^enn über aUe. t)at fid) ba. mt felbft jum §errn gemalt

unb am wirb mit Se(d)lüffen unb ®eric|ten gereßelt tn bm« bo.

mt aüein bie ^tad)t l)at. 2)enn au^ tn grageu, bte frliljer com

9late abbinaen, ift bie ßnti^eibung auf ba§ SSol! überöegangen. Unb

J^ ^t maV'Jie ic% ßlaube, mit 9ied,t fo aefialtet. 3)e«n memQe

rmb burd) Seftecfiunö unb ©unftbesetcjuncien lei(f)ter ju oerberben

al. oiele.
«. ., .

2lnfdnaliA liatten bte 5lt^ener barauf »erji(f)tet bie Jetlnelimcr an

ber SSolfäPcrfammlunQ su befolben. 211. man fid) aber ntc^t jur 58er=

famluncj einfanb, fonbern bie ^rt^tanen^^ aUe. "^öaltd)e t)erf^^^^^^

mufeten! bamitM bie fttofee m\\t nur etitftnbe, um bieJÄbfttmmung

iju ermöölid>en, gematirte juerft 3löv'rrt)ior-^ etnen Obol, nad) t^m

12. Aap. 23-24.

13. Aap. 25.

14. Aap. 26-28.

15. Aap. 29-33.

16. Iv^TTj [8]tj[jL0xpa-i(a Bl.

17. <^ap. 33-34.

18. Aap. 34-38.

19. tap. 38.

20. Aap. 38-40.

21. SBergl. ^ai^i. 43 unb 44.

22. cjocpiCoix^vwv BL

23. Sldv^riicö, Der auc^ ato ^lottcnfü^vcr in wenig rüljmlid^cr SSeife

Snjciunböierjigfteg Kapitel. 65

ber itlajomenier ?>cra!lei'beg24^ ,,ber Äöniö" gubenannt, jtuci Obolen

(ba. 2)to'6olon*) unb fdjilie&lic^ roieberum ^Igrirrl^io. brei Obolen

(ba. Jrio'bolott).

2)ie (jegenroärtige ©taatöeinric^tung ift folöenbe:

2lm ©taat.lcben ne()men nur biejenigen teil, meiere oon beiben

eitern l)er bürgerlicher 2lb!unft finb.i 3)lit bcm ac^tac^nten 3al^re

werben biefelben in bie Sifte ber ©augenoffen (^emoten) ein«

getragen.^ Söenn bie @tntrogung erfo'gcn^ foll, ftimmen bie ®au=

genoffen ber 9teil)e nac§ über fie ah, nad^bem fte guoor einen (Sib

abgelegt ^aben, unb jroar erftcn. barüber, ob man glaube, ba^ fie

ba. oom ©efc^e porgefc^riebcne Slltcr erreid^t ^abcn (ftellt ftc^ bie.

nic^t fierau., fo treten fte roieber in bie Steige ber llnmünbigcn gu^

rüd), jroeitenä barüber, ob ber Setre^enbe ein greier unb feine 3lb=

ftammung eine burd^au. gefe^mägige ift. gättt bann bie ©ntfd^eibung

ba^in au. 4, bafe er nic^t frei fei, fo barf er S3erufung an ben ®e^

auftrat, war cä, bet S^raf^butoö unb Slrd^inoö in ben inneren Sin»

Gelegenheiten ücrbrangte (35gl. 6uvttuö a. a. D. HI, 206 j unb in bie

53at)ncn ber alten 5)emo!ratie einleufte. — 5)aö X^eorifen (f. o. ^a);^. 28)

würbe in biejer 3eit wiebcr eingefül)rt, beim effIcfiafteniDlb ^anbelt ed

fidb aber um eine 9^eueiurid^tung. (5twa um 395 ü. 6§r. würbe tjon

Slgwrr^toö jucrft 1 ob. (13 ^>f.) gewahrt, bann fel^r balb barauf 2 ob.

(26 i^f.), unb noäi \>ox 391/0 ü. (5^r. erfolgte bcreitö bie ©rbol^ung auf

3 ob. (39 i>f.). (33ergl. Gilbert a. a. D. I, 326 f.).

24. 2)crjclbc 9)Jann wirb aud^ in ^piatonö 3on unter bcnen genannt,

wcldje, obwohl fte urjprünglid^ ?5rembe waren, in Sitten fogar ^ur 33e«

fleibung ber tmtcr jugelaffen würben (ücrgl. 3»nmifd), 23erl. p^tlolog.

2öec^enf(^r. 1891, (Sp. 707 f.)

1. 23ergl. beö ^erifleö 23eftimmung auö bcm Sa^rc 451/0 ü. (Sljr.,

$tnp. 26.

2. Siefe öifte (XT/^wp/ixov Ypa(X(xaTetov) war baeJ cigentlid^c

©cmcinbebud^, wcld^cö über bie 3uge^örigtcit ^ur 35ürgeijd?aft entfc^icb.

2)ie (Eintragung erfolgte ju 8eginn beö attif(%en Slmteja^re^ (33ulolt

a. a. D. 147).

3. h'i'(f{A'^to'^TOit Bl.

4. ä7rod;r^cfiatüvTat Bl.

• 3)«t Baut, hinter bem iat 3et*<n ' fte^ ^ot ben Son ©fti'ticblanb u'tet o^ael.

[«an«(..«(xtbi(4>e ». «r. «. »6«. «I. ; »b. 23 ; 8f rfl. 79.1 « r i ft o t e t * • ,
©taat b.?lt^en. 5
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eine ©clbftrafe auf.*^
s. r v. «.v

Senn bie ^ünglinöe ((Sp^c'ben) scprüft roorben fmb, oer^

^««imeln (TaTL 35ater nad? ben Stämmen (*l)t)len) unb mat)len,

Sb m [e e£i^ abgeUßt I)aben, brei ^ännner au. ben übe^^

STsa re alten ©tammeägenoUcn (We'ten). meiere fte für b

3 aftln unb öeeiftnetften galten, um bie SünftUnöe unter t^re

SZ neTmen; au8 itjrer 3af)l n)äl)lt ba« 2^ott le einen für

?bteLÄ 3uci,tmeifter (SopDroni'ft) utü, au. ben ü n^^^^^^^

^^^enern einen £)beraufjel)er (epimele't) über f« ^unöhnöe ««fte-

famt.« 3)ieie fammeln nun bie Sünglinse um fi^ unb befuc^en ju-

nm mit iVen bie ^eilifttümer, bann jie^en bieje tn ben iWu«
unb thuen 2öad)tbienfte, bie einen auf ber mmxvid)xa\ bte anbern auf

ber Äüftc" (21'fte)«. 2)a8 5ßolf mäl)U für fie auc^ smei 2urn(e^rer

(*aibotri'ben) unb anbere 2el)rer, me^e fie barin ^ntertuetfen mit

ben Waffen m kämpfen, mit bem SBogen ju fd)ie6en, ben ^öurffpeer

ju f(^leubern unb bie ®urfma(d)ine (Äatape'lteä) ab5ujd)ie&en.«

sTökTbaö 9lc(|t beö 3latc6 ju fttafen f.
.tap. 29, Stnni. 1), unb

top. 45.

7. Über bie ?0iunpcf?ia atö feftcn fmh f. Aap. 19, 5tnm. 2, unb

Hap. 38; ücrgU auö^ Aap. 61.
• ^ « n

8 Sind unUner (Steitc, wie aud bev erwa^nuitö ber Slfte m 5Cap. bl,

Bmciunbwierjigftcö Kapitel. 67

kfonberß bcrclti.it war (ücrflt. 5löac^£?inutt}, JIHhmii. «SKuf 1891, 329, unb

über i^re Sefcftigung: 2)ic ©tabt 2ltl?cn im 2lltcit. II, 46).

9 ®icfe üicT 9(rtcn militäri}c^er Übungen werben aud^ in ben 3n*

idjrittcn aufgesa^It (©ratfbcrgcr, (5rjie^ung unb Unterricht tm fl.

mm. 111,167). - Slm tüi(i^tigften war baß guerft genannte itrXofxa/eiv.

%\xx ben 2ebenSunterl^a(t öemal^rt e8 einem jeben 3u(3^tmeifier eine

2)raci^mc^" unb jebem Sünglinge uier Obolcn." ©in jcber 3uci^t*

meifter fauft, ba er ba. ®elb für feine ©tammeSgenoffen in ©mpfang

nimmt, für atte baä ^iötige jum gemeinfd^aftlic^en Seben ein (bie

Jünglinge fpeifen nämlid^ m^ Stämmen jufammen) unb forgt für

äße. übrige. @o leben fit ba§ erftc ^a^x Eiinburd^.^^

5m folgenben Sa^re führen fie oor einer im 2:^eater ftatt=

finbcnben^^ 3SoIf8oer(ammlung bie SBeroegungen in gefd^Ioffenen

Slbteilungen nor unb erhalten Sd^ilb unb ©peer üon ber SBürger«

f(^aft. ©0 bewaffnet sieben fie aU ©renjftreifer (^Ueri'poloi) im

fianbe um^er unb ^aben i^r Quartier in ben äßac^tgebäuben.

3)iefen 2ßac^tbienft ©errichten fie bie bciben 2a§re I)inburc^ im

Äriegämantet (S^la'mt).).!* SBä^renb biefer 3eit ftnb fxe frei oon

allen Slbgaben unb bürfen aud^ in einem ^rojeffe nic^t belangt werben,

no6) i^n felbft anftrcngen, bamit ftc nic^t etwa in §änbel üerroic!elt

werben, aufecr wenn e§ fid^ um eine (Srbfd^aft ober eine @rbto(§ter

(@pi'!Icrog) *^ Ijanbelt, unb wenn einer infolge feiner Slbftammung

ein "ipriefteramt (^ierof^ne) ^^ überfommen l^at. ©inb bie gwei

3a^re vorüber, fo leben fie forton mit ben anbern S3ürgern gemein*

fc^aftlid^.

"Slan ocrftanb baruntcv bie Stuffbilbung gum Snfanteriften ; ber betreffenbe

V?c(}rer wor augleic^ gec^tmeifter unb ^el^rer ber 2;a!ti!. 2)ie Übungen

fanbcn im (&taatv*gi)mna[ium, bem Spfei'on, ftatt (®ra ob erger a. a. D.

139 ff.)
— 2)ie SBurfmajd^inen waren cntwcber ^ßrigontalgejd^ü^e, weld^e

unter geringem ©r^ö^ungöwinfel Pfeile abfd>Dffen, ober ©efc^ü^e, bie

unter einem 3Btnfel oon 45 @rab ©teine fc^leuberten (®raeb erger a.

a. D. 166 ff.)

10. 79 ^f.

11. 53 ^f.

12. o'jTO) oie^otYOjai Bl.

13. YevofxivTjC Bl.

14. 3)ie e^lamvö war ein furger über bem Unterlkibe ober ^an^er

getragener ÜKantcI üon Dualem 3uf(^nitt unb ftammte auö ^florbgried^enlanb,

äuö I^effalien ober 3)latebonien (SSIümnev in SSaumeifter. 3)enfm. b.

Haff. Slltert. I, 383).

15. Sergl. Aap. 56, 5Mnm. 23.

16. aSergl. ^ap. 21 a. (S.

5*

v.\
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35ie8 finb bte (Smtic^tungen, «te fte betreff« ber emtraöuna

in bieSürgeV unb t)inft«tU(^ berSünQUnöe (@p^ebeu) ßetroffen

ftnb.

^ietmier, bie fi« mit ber rcöetmä^iöen «ermltunQ be=

faffett, werben aüe tn^sefamt Don ben Slt^enern burc^ ba§ 2o§ befe^t.

©ine kuSnat)me btlben nur ber ©c^a^meifter ber ^rteg^öetber.

faTfet bie ©c^a^meifter ber ©djaußelber (2t)eo'rt!a, S^eort^en^

!afie)2 unbberSrunnenauffe^er (täv xp^wv d7:ip.EXvr,;). ^teie

kmier befe^t man burd^ §anbn)a(,l, unb bie ®en)a^lten befteiben

ibr 2lmt Don ben ?Janatt)enai2n bis wieber ju ben >}Janat{)enaien.

gjlan roäblt ober aud^ aUe miütäriWen SefeF)Uf)ttber.

2)er 91 at (Sule') ^at fünf()unbert burd^ö 2o§ beftimmte ^tt^

üUeber, fünfuQ au8 iebem Stamme (*(}9'le). 3)ie ©ef^äftölettung

r^rwtanie') t|at jebcr ber Stamme abwec^felnb, fo tme fie bur*ä

£oä beftimmt finb. SDie erften oier ©tömme ^aben le fec^äunbbetfets,

1 2)€r ©c^afemciftcr ber trieg^gelbct (xafi-t'a; tü,v aTDaTKotixAv) finbet

lunbe t anacböngen ipeaenctami'en (j. Aap. 30) 2)ur(^ bcö 2)cinoft^encd

^r Sdfentaffe erb elt. Seit 338/7 d. 6^r. läßt jid) biejer ©(i^a^*

meifS Ä^^^^ feine XJ^atigfeit fi* nid,t blofe auf 3at)lungcn

för SieSecfe erftrecfte; ^ciaen bie Äapitet 47 unb 49 5ni britten

unb Aujeiten 3a^r^unbert ift bieo 5lmt fogar baö .s:»auptjd)a^amt beö

Xrdm StaaU ba bie Hpebctten (Mtap. 48 unb o-2) i.at)r,(^einli^

»on Äe'ttioö uon ^>^ale'rcn abgefd^aftt würben (©ilbcrt a. a. D. J,

237; aSufoIt a.a.£}. 160).

2 g^ei bem Übcr^anbne^mcn ber Scftgclber (f. Aap. 28) würbe

Dennutli* unter ber ^iinan.^üerwaltung bee Gubulcö (354 - 339 ü.J^^r.)

eine befonbere 3:^eDrifenfa[te gebUbet (öj t ^^ ^rt a.a. D. 230 f. . 5Rebeu

bem ©c^at^meifter ber Äriegegelbcr finb bie ^Jorftcber biejer ^ajfe (ol iitX

x6 Öetuptxov; ügl. Kenyon, Class. Rev.) tbätig: Aap. 47.

3 2)er v-paupttag beö ^>anatbcnaienfcfteö war ftetö ber 28. .^efatom«

baio'n (Suli). 2öenn ü auc^ aU^ öier 3öf}re mit befonbcveni ©lanae

aefcicrt würbe (f. Aap. 49, 54, 60), fo gab cd bod^ auc^ eine ial}rlic^e nid;t

unbebeutcnbe §eier (©tengel, ®r. @afralaltert. ©. 152). Iro^bcm t;abcn

wir bicr an bie großen ^>anatbenaien j^u benfen
(f.
JDZommfen a,a. D.

132 ff); bie genannten Beamten blieben alfo üier Sa^re bmburd^ im Slmtc.
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bie legten fec^S je fünfunbbreifeig ^n^ bie ©efd^äftsleitung. 3)cnn

baS 3a^r ift bei ben Slt^cnern ein SD^onbial^r.*

iiejentgen oon ben 3flatSmitgliebcrn, roeld^c bie ©efd^äft««

leitung ^aben, fpeifen jufammen im Äuppel^ouS (5:^o'(o§) ^ unb er«

(|olten baä baju erforberli(|e ®elb oom Staate.« gcrner berufen fic

ben 9tat7 ynb baS 5Bo(!, unb jirar ben S^lot täglich, aufeer wenn eS

ein „Sluöna^metag"^ ift, baö 3Solf aber öiermat in jeber "-^Jr^tanie.

Sitten n)a§ ber 9lat überhaupt oer^anbeln mufe unb maS er an jcbem

beftimmten Sage »orne^men mu§ ober roaS nid^t, aUeS bicS geben fic

oor()er fc^riftlic^ befannt.

Sie fd^reiben aud^ bie SSolfSoerfammlungen au§. (Sine

ift bie §auptnerfammlung (^tiri'a). Sn i^r mufe barüber mit ber

§anb abgestimmt werben, ob bie 33eamten gebü^renb i^reS SlmteS

walten ^ ferner mu^ über ba^ ©etreibemefen unb über bie Sic^ertjcit

be§ Sanbeä oer^anbelt werben. 3)ann fönnen au^ biejcnigen, welche

SOklbeflagen ((giSangelien)^^ ergeben wotten, an biefem ^Tagc fxe ein«

bringen, gerner muffen bie iBergcid^niffe^^ ber bem Staate t)er=

I
fattenben ®üter, fowie bie Einträge ^^ ^et^^p ^jgr @rbfc^aften unb

_____^^^^^^^
^^^^^ ^^^^^^ _^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^ ©d^altjal^r

waren eö aber 384 5:age. unb eö fameu bann auf eine ^ri}tanic 38 ht^.

39 Sage (33ufelt a. a. O. 104).

5. 3)ie 'l\)c\oa ober @fia'ö, ^unac^ft ba^u beftimmt ben ©cmeinbe«

f^erb mit bem f^eiligcn Jseuer ju beherbergen, war ein freiörunbeö ©ebaube

mit Äuppelbad) unb lag am SDkrfte (2Bad^sJmut^ a. a. 0. 315 ff.)

6. g^crgl. ^ap. 62.

7. a-jvctYOuaiv ttjv ßouXTjv P.

8. 3)aö Sott äcp^ai(xo; bebeutet offenbar einen 5;ag, an wcld^em,

natürlid^ auö religiöfcn ©rünben, feine ©i|ung ftattfanb. (So waren

bieö meift eigentli^e Feiertage, fcnnen aber aud^ Unglüdfetage gewcfcn

fein (33ufoIt a. a. D. 165).

9. Über biefe ©pidbeirotonie' f.
^ap. 61.

10. @. ^ap. 29, 5lnm. 9.

11. 2Bic ein berartiged SSerjeid^niö, fo l^eifet audb baö gan^e bamit

jufammcnbSngenbe JRed^teoerfabren Slpograp^e'. ©»S würbe eingcfc^tagen,

um ein 33efiVum für ben Staat in Slnfprudb ^u nefymen (Sipfiuä,

2ltt. ^>rDä. 304 ff.)

12. ein erbe fonnte [\^ mit ^uöna^mc beä 2)efcenbenten ni(^t

eigenmad^tig in ben 93ert^ ber betreffenben (Srbfd^aft fe^en, fonbem mufetc
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bcr erbtöd^tcr^^^ oetlefen werben, bamtt c§ niemanbem unbcfannt

bleibe, wenn irgenb etroaä befi^frei geroorben tft.

Untet ber fec^ften «Pr^tante oeronlanen fte aufeerbem aud^

hmmm beS edierbenseriditS (Oftrofop^iorte')!* eine ^Ibftimmung,

ob man befc^Uefet e9 Dor^une^meu ober nic^t feiger über bie >>raiubia=

projcffe (>JJrobolat')^'' flegen setücrbämä^ige ^Infläger (©pfop^anten),

iltbener ober ©d^utücrroanbte (^^etoüen), aber nur bt§ ju brei

(ginjelfaUen, unb roenn^*' einer bem 35oI!e etroaä rerfproc^en unb

bann fein ^serfprccJien nid)t erfüllt ^ot.

@ine jiüeiteSßolIäoerfammlung tft beftimmt für btcStttgcfuc^e;

in biefcr barf ein ieber ben SBittjroeig (§i!cteri'a) nicberlegen unb

über beliebiöe^^ priüate unb 5ffentlid)e Sluflelegenlieiten ^um «Bolle

fpred)en. _
3)ie beiben legten «ßcrfammlunöen pnb für bie anbern ©egen«

ftänbe beftimntt. Sn i^nen trifft man nac^ ber «orfc^rift beS ®e--

Ue8 Slnorbnunöen biä 5U brei ?fällen über falrale Slngclegcnlieiten,

bis 8u brei paen über ©eflenftänbe, bie baä ©taatärooljl betreffen,

unb oer^anbclt enblid§ bi§ ju brei gällen mit ben .§erolben unb

(Sefanbtfd^aften.i®

crTänen barauf bejüi^lidjeu Eintrag (Öc'jiiö) beim 9lrd)on ftcncu. 25icfct

ücröffcntU(^tc junac^ft tcn Slntrag an feiner ^Infc^Iagetafd (^?ipiiU'^ 5ltt.

g)to3. 605 ff.).

13. @. Aap. 56, Slnm. 23.

14. Über feine (Sinfü^vung unb crfte Slnwcnbung f. Aap. 22.

15. 3?ic fxohck' bcftanb barin, ba| bcr <^Iager, bevor er eine @acbc

bem ©eric^tdlLl m entfc^eibung übergab, barübor erft ein ^Prdjubi,^

beö SSoIteö ^u erlangen fud^tc. 2)ur(^ bie 53ermittclung tcr |.H-i}tanen

fam alfo bie ©ad^e uor bie Solfööcrfammlung, lüurtc tcrt von bcifcen

Seiten erörtert unb uom ^o\t Äurc^ Jpanbauf^eben eutfcbicbcn. 5:^icfc

entfcbcibung war, wenn bae S3oIf bie ganje Silage abwicc, enbgültig, im

anbern galle na^m baö red^tUd^e SJcrfal^ren feinen njeitcrcn Öauf. 3n

Stmrcnbung fam baö S^crfa^ren, au^er gegen @i)füpbantcn (vgl über fie

Aap. 35 unb Ätap. 51), Slnm. 10), aud^ gegen ^Beamte unb wenn eö fid^

um SSerle^ung befonberö ^eiliger ^efte ^anfcelte (g ipf i u «*, 3ltt. ^ro^. 335 ff.).

16. XÖtV TIC Bl.

17. (irepi) wv L. 68,1.

18. 2)ic 0teibenfoIgc ber SBorte ift mit v. H. ^u anbern. — 93ergl.

bie Seftimmungen ber ^Bier^unbert ^^ap. 30.

SBierunboier^igfte^ .tapitel. 71

«Bi^roeiten tritt man aud^ o^ne 5ßorabftimmung (^13roc^eiro=

tonie')
^^ in bie SScr^anblung ein.

5luc^ bie §erolbe unb ©efanbten menben fid^ 8unäd)ft an bte

^:Urt)tanen unb aUt, roeld^e ©c^riftftüdfe ju überbringen ^aben, geben

biefelben ebenfatlö an fie ab.

einer ift SSorfte^er ((Spifta'teä) unter ben »:Ur9tancn unb mirb

burd)« Soö beftimmt ; er barf aber nur eine «Rad^t unb einen Sag

lang be§ 2lmteS walten, unb feiner fann längere 3eit ober jroeimal

biefe ©tellung befleiben. ^r vetmi)xi bie ©d^lüffel ju ben §eilig=

tümern, in meldten fic^ bie ©eiber unb Urfunben beö Biaait^ be=

finben 'fow^^« ^<^^ ©taat§fiegel, unb eä wirb unbebingt geforbert, bafe

er mit einer 2)rittelfc^aft ('Sri'tti)^) oon ben ^15rt)tanen, bie er felbft

bap beftimmt, im ^uppelf)au§ (2l)o'lo§)^ fic^ aufhalte.

©obalb bie ^^Drtitanen ben 9flat ober baS 3]ol! ocrfammelt

baben, erloft biefer neun SSorfi^er (^JJro'ebroi), je einen aug jebem

©tomme (%^[)X)U) mit 2lu§na()me beä gefc^äftöfü^renben, unb au§

biefcn njieberum einen SSorfte^er ((Spifta'teä). ^s^nen übergiebt er bte

®efd)äftSorbnung (^Pro'gramma). 3)iefe übernel)men fie unb tragen

©orge für gute Orbnung. ©0 f^lagen pe t)or, worüber man tn bte

SBerbanblung eintreten fott, entfd)eiben bei ben 2lbftimmungen unb

leiten atteä übrige, ©ic Ijaben auc^ bie 33ollma(^t bie 5Berfatnmlung

5U entlaffen.2

S)a8 2lmt be§ SSorfte^erS (@pifta'te8) barf man ntd^t me^r

als einmal im 3a^re befleiben, ju ben «ßorfi^ern (^Pro'ebroi) fann

man nur einmal in jeber $n)tanie gcljören.

19 2)a cö gefefeUc^ verboten war, etwaö o^e gSorbefd^lu^ be^ ^Jates

(slNrobu'leuma) m verbanbcln (f. .<^ap. 45 a. G.), fp würbe junad^ft biefer

Äef*lufj vcrUlen. (gnt^iclt bcrfctbc bereit.^ einen beftimmten

330V ^iTn^a.^ burd)au^3 nidjt immer ber m voax, fo mxU guerft eine

S3orabftimmung (i>rod^eirotonie') barüber vorgenommen, ob man biefen

«Ratöbefd^lu^ o^ne weiteret^ annehmen wolle (Söutolt a. a. äJ. 1 aj.

1. S. Aap. 43, 5lnm. 5.

2. ToO dcpeivoi Bl.
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25ic 2Ba^lcn3 ^er gelb^crtn (©tratcßen), Sflcitcrfü^rer ($tp*

pard^en) unb ber anbeten für ben 3)ltlitärbienft erforberlic^cn

S3et)örben* erfolgen in ber SBolfäüerfammlung in ber 2öcifc, wie c8

bem 5Bolfe ßut fdjeint; unb imx werben bie Söa^len »on benjenigen

^]Jrt)tanen oeranlafet, welche nac^ ber fe(^ften ^^xyiank bie ©efdjdftS*

leitung ^aben, faßä unter i{|nen günftige 3eic()en eingetreten finb.

2)o(^ mufe aud^ l^ierüber ein JBorSefc^lu^ be§ 9tateä •' oorltegen.

pttfMtibt>letjlgfte§ Kapitel.

^er 3flat ^atte früher bie ©efugniä, ©elbftrafcn aufjuertegen,

in §aft ju nehmen unb ju töten. 2ll§ er aber einft' ben 2i)fima(l^o3

jum ^^tnUx ^atte abführen lajfen unb bicfer bereits in ©rmartung

feines SobcS bafo^, entriß i^n (gumelei'beS auS Sllo'pefc bem JBer«

berben, inbem er erftärte, e§ bürfe feiner ber »ürger o^ne (Srfennt»

nis eines ©erid^tSl^ofeS fterben. Unb olS nun üor bem ©erid^te bie

aSer^onblung ber Sad^e ftottfanb, fam S^fimac^oS banon unb trug

fortan ben S3einamen „ber 3Jtann oom §en!erblodE"; baS 3SoI! aber

nal)m bem 'iRaU bie 33efugniS ju töten, ju oerl^aften ober um ®clb

5u ftrafen2, unb gab folgenbeS ®efe^: wenn ber SRat gegen jemonb

bo^in erfennt, er l^abe Unrecht get^an, unb i^n bafür büfet, fo foßen

bie 9tedt|tSfc^er (5:f|eSmott)eten) bie ©rfenntniffe unb Q3eftrafungen

oor ben ©eridjts^of bringen, unb roaS bie iHid^ter befd^licfeen, baS

foU ©eltung ^oben.

3. dpyaiptdai Bl.

4. ©.Aap. 61.

5. @. tap. 43, 9lnm. 19.

1. 2)ie 3<it, in ber biefc loid^tii^c 6inf(^ränfung bcv ^^efucjniffc bc?

jHatc:? eintrat, läpt fi(^ nid^t beftimmen. 2^o(^ finben fic^ biefelben 33c=

ftimnmngen in einem bie v^^ompetenjen beö ^tatcö regcinben (^cfe^c auö

ber Seit ber SJerfaffuniiörevificn nad> bem ©turj ber S5iert)unbert (Öipf iue,

«er. b. töniiil. ©äd^'f. ©ef. b, 2Biff. 1891, 61).

2. greiUc^ blieb bem 3flatc, wie ben anbern ©eamten, baö Sfled^t

@elbbu§en (unb jwar biö jur Jpo^e üon 500 dr.) aufzuerlegen, bie fog.

epibole' (f. Aap. 29, Slnm. 9, unb über bie ©pibole ber (^elb^cnn Aap. 61,

^nm. 15); ferner j. 8. bae JRcc^t @taatsfc^ulbner ju öcr^aften {^ap. 48).

@onft aber ^aben bie (Srtenntniife beö älateö nur ben G^arafter üon

@tra[antragen (8ip[iu^, «er. b.Äön. @ad^f. ©ef.b. 3öiff. 1891, 61).

Ö'

^et SRot beft^t bie ©erid^tsbarfeit über bie meiften ämter,

bcfonberS über alle diejenigen, roeldjie ©eiber in ben f>dnben ^aben.

3)od^ l^at fein ^Rid^terfprud^ feine entfd^eibenbe ©iltigfeit, fonbern

lägt bie S3erufung an ben ©erid^tS^of ?u.^ Slllein aud^ ben *ßriüat=

leuten ift eS erlaubt, gegen jcben beliebigen Scamten eine ^Injeige

gu erftatten^, ba^ er bie ©efe^e nid^t berüdffic^tige. 2)en Beamten

jebod^ fielet bie Berufung an ben ©erid^ts^of frei, wenn ber 9iat

gegen fie ein SSerbift fällt.

35er SRat prüft oud^ bie $Rat§mitglieber, roel^e im fommenben

Saläre ben 9lat bilben follen, unb bie neun Slrc^onten.^ grüner

war er audji befugt, bei ber »IJrüfung jemanbcn o^ne weiteres ju

»ernjerfen, je^t ift aud) in folc^em galle bie Berufung an ben ©e^

rtd^ts^of erlaubt.

2n biefen grogen alfo l^at ber 9^at nid^t bie ©ntfc^eibung.

@r nimmt nur bie SSorberatung für ba« 3Solf oor^ ba eS nid^t er«

laubt ift, über einen ©egenftanb, ber nic^t oorberaten ift unb ben

bie »prptaneh nic^t gur ^Beratung norgelegt^ ^aben, einen Sefd^fug

gu faffen. 2öenn jcmanb tro^bem einen 93efc^lu§ burd^fe^t, fo ocr::

fällt er gerabe beS^alb ber Älage auf ©efe^roibrigfeit.^

3)er SRat trägt aud^ ©orge für bie angefertigten 2)reibecfer

3. Berufung (ß'p^cft^) fann cjJ nur bei ben C^ntjd^eibungen ber

Beamten, be<^ 9lateö ober ber i^oIf(<üerfammlung geben, nic^t bei ben (Snt=

[d^eibungen bcö eigentlid^en ©eric^ts^ofeö (Öipf iut^ 3ltt. fxo^. 985 ff.).

4. 2)a£^ gried(;ifd^e 3Serbum ebay^AXeiv ift l^icr iebenfalli* im allge^

meinen ©inne gu uerftel^cn unb bebeutet nur „ctwaö gur Stngeige bringen"

;

e^ begiel^t ftd^ alfo nic^t auf tai ^ap. 29, 2(nm. 9, gefc^ilberte 3.^er=

fabren, bie eigentlid^e „^}3Jelbcnage'' («ipf iuö, iBer. b. Äon. ©äc^f. @ef.

b. 2öiff. 1891, 68).

5. Über bie ^Vüfung bcr Slrc^onten f.
^ap. 55.

6. SJgl. .^ap. 43, 2tnm. 19.

7. «Bgl. .^ap. 43.

8. S3gl. 5^ap. 29, 2lnm. 8.
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£ er ke »rober 35terbec!er (Wren^
'\^''^'''fA1Ä e« beftimmt, !,erftenen, fon,te baS ©erat für fte unb ote ©«tffö^

Wer. ^ie «aumeifter C^lr^teltone.) für bte ©*tffe r^d) ba.

4ol burA ^mt>m^. ©enn bcr 9iat ntc^t afle§ bieä bem neuen

m S fetiig übergtebt, fo barf er bie üMid)e ®^««gabe mjt

Xlten\ n)el(^e berm Don feinen ^J^ac^folgern ju er{)Qlten pflegt

im aber bie 3)reiberfer bur« ^el)" 3Kännex .
erfteHen^ ^te er au«

aßen 2lt{,enern aU Sc^iff^simmerer (Jrieropoioi f ^^»^«^"
J«^-

.

gerner ^at ber 9tat bie >Prüfung oorjunelimen ^et aOen offent

licf,en »1, unb wenn e« il)m W^^"^^\ 1^"^^"^^^^^^

9led)t§Derle^u«g begangen ^t, seiQt er it)n

^f"\?„f,^
.^" ""^

«betgiebt iH »^enn er gegen il)n ein (grtenntniö gefaßt W, etnem

©eric^tS^ofc.

SlcbcttUttbtiierjiftftc^ ^aplUU

®er mt ocrnjaltet au« in (SJemeinfc^aft mit ben anbern

Beamten bad meifte.

"~r^a!?I ber .«riegjvgiffe 2tt^eno betru«.^ unter
J^r

mnanj^erj

iMltuna h.^ 2i)!urqcö 372 Sad^ömutJ a.a. D. 63), »»1f%]^f

.

Änl einicje ircniqc ^a^rc nac^ bem enbja^r Den «vfuv,io« I^atigfeit

(330 ü. ßbr.) abc^cfaf^t (f. (Sinleitunja
. a.^^u-iHf.rn f@feuo.

2 Saä bämenbe (SJcrät bcr ©djiffe »« »">«" 3«ta^>Hujern (^teuo.

tiefen) in bev 5U^e ber ^"eOö^^t«« ""f^^^^^^^^^^^^

anfer Söerf qejc^ricben würbe, biente bercitö (je t 330 ü. iä^ m^-
wlm^UximaX tc^^ 3lrc^iteften ^P^i'lon gur 2lufnat)me biefeö ©erateö

^T^^lmk^^'l^iom n,«re« ring, m« bie 5^ne,.^^afen

ieb m f}attc ein .^neg.^f«*iff feinen rc|ten_(5tanbovt auf be»n^>anbc Über

bie .C;a rte aller .trie^öfc^iffe lag im .^areu 3e'a, ^»^l^!'^"?^";^^^"^;

c^umm hrom^^ bie beibeu aubernjtriegßfearcu Äa nt^aro; (ein le.l

beß aViraicu^) unb gj?um?d^ia i^erteiU (2öarf|ömut^ ?:i-.2\
"''

«.«
4. (Jrft furse 3eit nac^ ber Slbfaffung unferev fc^^^^M^fh

T

aud; Aünfbeder (|>ente'rcn) ju bauen (Öipiiuö, 23er. b. Ä. @. (^cf. b. 3Ö.

^^'^^'5^'^ö1ft"unter bicfer^Wengabe (Swped) bie (S^renbctranjung gu

uerfte^en, bie feber 3latö!orper für fic^ bc.yifpru^en burrte n^enn feine

ttniJb&tiqfeit ^u (5nbc u^ar (.^ermann, ®"e.J. ©taatealteit ^ ^ 126 17 .

ü. eilc^e ^cmmiifionen, welche bic Sluffld^t über beftimmte ftaat»

©iebenunböicrgigfteö Kapitel. 75

3unad)ft ftnb ju nennen bie jel^n bur<!^5 So§ beftimmtcn

©d^a^mcifter (Sami'ai) ber Sit (jene \ einer au§ jebem Stamme

(*P^i)le), lüeld^e nac^ bem nod^ ^eute giltigen ©cfe^e ©olonö^ auö

ben günf^unbertfd^efflern genommen roerbcn. 2)ie§ 3lmt befleibet

berjenige, ber burd^S 2o§ ba^u beftimmt ift, felbft wenn er nöHig

mittelloä ift. SDie Sc^a^meifter überneljmen baö 33ilb ber Slt^ene,

bie ©iegeögöttinnen, ben anbern ©d^mucf unb ben ©d^a^ in ©egens

wart bcä 9latcö.^

gcrner giebt e§ bie jcl^n @taat§oer!äufer ($o(e'ten)^ non

benen je einer auä jebem (Stamme erloft roirb. Sie fd^liefeen aHe

3Jiietöüerträge ab unb üerpadjten bie SBergroerfe. 3)ie 3ölle fd^lagen

fic aufammen mit bem Sd(ia^meifter ber i^riegägelber unb ben für

bie Sd^augelberfäffe (J^eorifo'n) erroä^lten Beamten ^ im 53eifetn

beä 9lateä bemjenigen gu, für ben ber 9ftat burd^ §anbabftimmung

fid^ entfc^ieben ^at. ®ie für ®elb ^:prinatleuten überlaffenen

öergrocrfe^ fomol^l biejcnigen, meldte, nod^ im S3etriebe befinblid^,

auf brei 5al|re »ergeben werben, al§ a\x^ jene, bie, bereits ner^

lid^c Untcruc[}nuiugen Ratten, o^ah eö in 9ltf)cn rneMa«^; fo werben neben

ben Iriercpoici' c\*n)al;nt bie 'itommiffionen für 9)^auerbau unb ©räben--

anlage (©ilbcrt a. a. D. I, 250), toä) würben fie in bcr Siegel t^cu

ben '').H}i)leu gewälilt.

l 93gl. '^ap. 30, 2lnui. 5.

2. 3^lgl. Aap. 8.

3. 5Iu bem berühmten, üon *pf)ei'biat^ verfertigten (S^olbelfcnbcinbilb

ber Stt^ene in bcr ddla bco 'iPartljcuoutempcIi«, im .t)efato'mpebo>J, waren

nad^ ber geringften Eingabe 40 2:atcnte rcine£< ©olb, im SBerte von 400

3:alcnten ©ilberiJ (1,886,200 W.). Seit 385/4 y. fö^r. würbe tai ^ilb

aller incr Sabre (i>gl. ^cip. 43 2tnm. 3) fcicrlid^ übergeben unb baö ®clb,

wcld^cy fid^ üon ber @tatue abnc^imen lie^, iebeömali^ nachgewogen. — 2)er

übrige (^blbfd^a^, ber ^ur 3cit ber 2lbfa|fung unfercr ©d)rift burd^ Spfurgoö

fe()r ocrme(}rt werben war, beftanb auö golbenen ©tanbbilbcrn ber @iege£?=

göttin (ÜZi'fen), ferner aue ©eräten unb ©d^mucf, \mi beibec' befonberö

bei ber ^>anatr)cnaienfcier feine 3>crwcnbung fanb, u. bgl. ; ^aargelb war

befonberö in atti)d^er (Silbermünje üorl^anben (^ödEI^—^ränf el a.a.D.

I, 261, 532; U, 42*
f.).

4. ©d^on ju @oton»J Seiten erwähnt ^ap. 7.

5. Über beibe ginanjfeUegien f. Aap. 43, Slnm. 1 u. 2.

6. Staatöbergwerfc gab eö bamalö nur nod^ in Slttifa fclbft; cö finb bie

©ilbergruben i^on' Saureion, bie freilid) gegen frühere Seiten (f. Aap. 22)

fe^r an ©rgiebigfeit öerlcren Ratten (Söd^—Srdnfcl a. a. £). l, 377 ff.).
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lam\ fttr .... »ergeben njcrbcn, ferner bie «efi^tümer ber bur«

benleopagS^erurteilten^ uub bie übrigen ^on^S^erten ®uter o^^^^

qeben fie ebenfafl^ in ©e^ennjart beö 5Rate§; ber BuMlag aber et

folat burA bie neun 2lrd|onten. eic tragen au« bie für cm 3a^r

Sarfiteten Sötte in bie 9en,eiijten Sc^reibtafeln ein unb übergeben

ben^^amen beäjeniflen, ber bie Sötte ftepadjtet ^at^«, bem 9tat. ®e.

trennt .erseidjnen fie in 8et)n ©djriftftü^en atte bte m etner jeben

$rt,tanie^t @elb ju aal)len ^aben^^ ebe.1^0 au« bie meiere am^@^^^^^

ber^abre^ Safjten muffen, inbem fie etn ©«nftftucf für lebe 3al)lung

anle^gen, enbli« ebenfo au« bie, rael^e in ber neunten ^^r^tante

jaulen muffen.

Sie Derjei^nen au« bie Sänbereien unb bie §aufer, roel«c

qeri«tli« üerva«tct ober üerfauft lüorben finb; benn au« btefe ^aben

fie HU üergebcn. llnb^^ jroar mufe man üon ben C^äufern ben 5lauf»

prei0 binnen fünf Satiren erlegen, uon ben Sänbereien binnen ^etin.

Seibe 2(rten öon ©«ulbncrn» erlegen biefe ©eiber unter ber neunten

>15rt)tanie. 3)en lieiligen £anbbcfi|'^ f«lägt ber 2lr«on Äöntg ben

$ä«tern ju, na«bem er if)n auf gerocifeten ©«reibtafcln^«
^^^^^Z^^}

^ttt. 2lu« biefe 5Berpa«tung erfolgt auf je^n Sa^re, unb ba§ m\>

wirb in ber neunten >Pn}tanie erlegt. So fommt alfo in biefer ^Jrt)=

tanie ba« meiftc^' ®elb ein.
, n» rv e

3)ie e«riftftüc!e, n)el«e über bie (Srlegung ber Selber auf=

7. Q'jfxzjMdii.hoL xa [eis . . .

8. S5c^l. .to^). 57.
.. ^ . ^

9. xa\ r[ä ?.zhr,u.vJixha ita« ^^cHiuf VIII, 90. - .^ontiöfation bcö

»crmöqcn^ trat vjerochnlic^ in i^cilnntuiui mit anbeten ©trafen, wie

Job, SBerbannung,"^ 3ltimic ober aJcrtauf in bie ©Haüerei auf (Jipfiuö/

Sltt. g)roa. 958 ff.).
- Über bie SJerlefung tonfiö^iertcr ©utcr m ber SJolM«

verfammluna f. ta^5. 43, 2lnm. 11.

10. -öv Tot (xdXri) rrj[iafxejjLevov ö;] av.

11. «Bgl. fap. 43.

12. 3). ^. bie 33ctreffcnben l^aben in icber 9)n}tanic je eme State juä«?!?"-

liJ. [xal] V. H.

14. if/otrepot V. H.

15. TtÖV [TeJfAEVtÖV Bl.

16. YpafAfiLaTe[{oi« XeXe'jx]iofjt£vot? Jackson (Class. Rev.).

17. 010 ti TiXeiata.

Sl«tunböicr5igftc« Äopitel. 77

gefegt ftnb, werben an ben SRat abgegeben^ ^; l^ier beauffi«tigt fie ber

bomit betraute ©taat§f!laüe. 2öenn bie 3al^lung ber ©clber er^

folgen fott, nimmt er oon ben 2lr«itraöen (ßpiftp'len) eben biefe

S«ulbliften einzeln ^erab, bcren ©ummen am betreffenben 3:age

jurücfgejault werben fotten, bamit fie getilgt roerbcn fönnen^^, unb

übergiebt nur fie ben Obereinnel^mcm (Slpobc'ften)/'''^ 2)ie anbern

©«riftftüdfc liegen oöttig abgefonbcrt, bamit eine gcf«ulbetc ©ummc
ni«t etroa ju frü^ getilgt roerbe.^^

@ä giebt gelin na« ben Stämmen auögelofte Obereinnc^mer
(Stpobe'ften). 2)iefe übernehmen bie ©«riftftüie, tilgen bie erlegten

®eiber im S3eifein bcö 9tate§ im SRatSgebäubc (^uleute'rion)^ unb

geben bie ©«riftftücfe bem ©taatöfflaoen roieber j^urüdf. 2öenn

jemanb mit ber S3ega^lung im SRücfftanb geblieben ift, fo finbet fi«

bieä l^ier aufge5ei«net^ unb au§ n)el«em ©runbe cä gef«a^. Un*

bebingt roirb »erlangt, baj er baö rücfftänbige ®elb erlegt, fonft wirb

er oerl^aftet. 2)er ^at aber ift na« ben ©efe^en ba^u befugt, ba§

®elb einzutreiben ober ben 53etreffenben gu oer^aftcn.^ 2lm crften

$Eage nel^men bie Obcreinne^mer bie ®elber in ©mpfang unb t)er=

teilen fie unter bie Se^örben, am folgenben S^age bringen fie bie 2Ser=

18. ^ür bie 5(ufbeiüabrung biefer ©d&riftftürfc irarcn wo^I au«, nne für

bte aller anbern @taatöurfunben, bie 5^ault«feiten beftintnit, ttje(«e in ber

9iä^e beß Siatsgebäubeö im JBejirfe ber ©ottermutter alö ^auptftaati?ar«iD

^er9eri«tct waren uub Da^er, wie „biefer, ben 9kmen 50?ctro'on führten

(Bod^iJmut^ a. a. D. II, 327 ff.). Über bie leitenben Beamten bcö 5tr(^it?ö,

ben (Spiftatce ber ^^rptancn unb bie ©taatöfd^reibcr, f. ^ap. 44 unb 54.

19. aoTa za'j-T. xotd' l[xai3Ta Xotßibv dx xöiv] ^TriaxuXfuiv .... xaTaßXr^-

[ftfjvat SeI lipo? t6 äjTraXeicpft^vat.

20. SSgl. Aap. 48.

21. T:poe[SaXet9ftT^].

1. 2)aö JRatiJgebviube lag in unmittelbarer fflai^t üon ber %f)o\oi

(f. Aap. 43, 2lnm. 5) am ü)Zarftc; aufeer bem (Si^ungsfaale unb ber mit

ibm üerbunbenen .Kapelle mufe e(5 au« anbere gefonbevte 3iäumlici(>feiten

befeffen l^aben, fcba^ bie großen ©elb^al^Iungcn bewältigt werben fonnten

(3Ba«ömut^, a. a. O. II, 320 ff.).

2. dvxaül^' dyyiyparTai v. H.

3. SSgt. .tap. 45, 2lnm. 2.
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b« gjttläoetfammlung an,
"i"

!"""",""„"
bat Ui eä ein beamtet

SrSeiÄ r^enn- j-^^^^-^^^^^
benen, n>el(^e 9{ed)cni<^aft abgelegt f)aben, '""«^"

f^^"
*Ä

Sagen fnt bev Slec^enfdiaftäablage ,m pt«ate.
^g»";;J,^^?,

fi i. ^irr ^n iAretbt er auf cm aeroeifetcS i^atelc^cn icinen

'Cn «: b n b fSyagten: feJ ba. aJerge^'V^
«te

»rSaft leat unb fügt auc^ bie ©ttaff(Dä|ung tlinsu'-, »« e fe

fSr «„te3e«\ält! ®ieä »feldje« giebt et barauf bem U«teti«<^er

(^cf.b.©v65f.).

iT 387 ff.), m- ^^^- ^^' 5lnm. 10 unt la.

9. (rapa)xadTJa&at L. 66, 4.

10. X L. 66, 4.

11. t6 aÜTOÜ Bl.

12. [£T:iyp]a«p<5{x8voi L. 66, 4.

SRcununboicrjigftcö ^apM. 79

((Su'tt)^nog). 2)cr nimmt unb prüft cä.^^ gäüt er felbft cecen bcn

93etrcffcnben ein 3Serbtft, fo üSergiebt er «Prioatfad^en ben (Saundjitcrn,

roetd^e bie ^rojeffe bei ben betreffenben Stammen einleiten, bie

©ad^en oon öffentüd)er SBid^tigfeit
^^^ melbet er fc^riftlid^^^ ben

SRed^töfe^crn (SE^egmotlieten).i« SOBenn bie SRed^täfe^cr fte über=

nommen ()aben, bringen fte bie S^edjenfd^aftäablagc tjor ba§ ©cridjit,

unb roa§ nun bie 9tid)ter erfennen, ift rcd^tsfräftiger ©ntfd^eib.

9lcttttUttbtiietäigfte§ ^a)jiteL

2lud^ bie i^fcrbc prüft ber 9lat. 2Benn c§ [x^ l^erauSfteat,

ba^ jemanb, ber ben SReiterfoIb erl^alten ^at\ [xz fd^led^t näl)rt, fo

ftraft er it)n an bem ®clb, baä für ben Unterhalt gega^lt mirb. 2)cn

$ferben aber, weldje nic^t laufen !önnen ober e§ nid^t roollen, brennt

man jum 3eid^en ein Sflab auf bcn ^innbadfen^ unb biefe unterliegen

bann nic^t me^r ber 3J?ufterung. ^er 9lat prüft aud^ bie „rnjutanten"

($ro'bromot)3, ob fie il)m geeignet ju fein fd^einen Slbiutantenbienftc

gu t^un, unb wenn er jcmanben burd^ 2lbftimmung oermirff*, fo ift cS

mit bem Sleitcrbienft oorbci. 2lud^ bie „2)oppclpferbner" (öa'mippoi)^

13. (i[votxpivot?] L. 66, 4.

14. 2)ad attifdie fRi<i}t fd^cibct ftrcng äwifd^en ber ^riüatflagc

(5^/.r^), in ber cö fid^ um SSctlc^ung eincö blo^ inbiDibuclten Sntereffcö

t;anbcU, unb ber offentlid^en ^lagc (rpa^V)), in ber cö fid^ mittelbar ober

unmitttelbar um eine @d)dbigung besJ ©taateö ^anbelt. 35ie 33erfc^ieben»

^eit bciber klagen geigt fic^ namentlich in ben werfd^iebencn red^ttid^en

folgen i^rer ®urd&fü()ruug (Öipfiuö, 5ltt. g)roj. 196 ff.).

15. ifl'f^jd'^ti L. 66, 4.

16. @. Aap. 59.

1. xaT[aaTa(3tv IxJwv Wyse (Class. Rev.),

2. Tp^yeiv r] fArj d^ouai or^pietov (Houtsma) dvanTouai (Jackson:

Class. Rev.)' ItzI ttjv [yvolt^ov] (Houtsma).

3. «Jiacb 3t'enop^. ^pippard^. I, 25 bcfanben fid^ bie ^robromoi in

ber perfßnlid^cn Umgebung beö .fpipparcben (j. tap. 61). Slnbcrerfeitö

nahmen fie offenbar am Kampfe teil, foba§ man fie wof)! auc^ al6 ein

eiiteforpö bcjeidincn barf, baö, wie ber fonftige (Sprad^gebrauc^ le^rt, bc»

fonbcrö gu 5tuubfd^aftcrbicnften üerwenbet »urbe.

4. Tiv' ctTro^^etpoTOVTJaT] Bl.

5. ifAteroy« Bl. — Unter bcn atbcnifd^en Xpamippcn ^at man »o^l

ni(^t gu^truppen p ücrftel;en, wie unter ben bootifd^en gleid^cn 9iamenö,
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prüft er; unb ruenn er einen t)on t^nen in ber Wimmuns m.

mitft^ fo bat bie ©olbga^tunft ein @nbe.
^

'Z t\\Ux werben au39et)oben .on ben 2 ftenfül,rern (Äa.

tdoaei'« lldie baS ml in ber ©tdrfe t)on je^n ^öiannern m^lt.

SeCÄ mrset, tt)eld,e fie aufgeseic^net ^abe« ße en |e an

b?Sroberften (^pa'r^en) unb f—ÄVSÄ
ab 3)iefe nehmen bie gifte, bringen fie oor ben $Rat unb offnen^«

«ekietelte ©leibtafel, in meldet bie !Ramen ber Gleiter mieic^net

2 SJen «on ben früher ^luggeljobenen, «>eld)e unter etnem

£e Sern', bafe fte förperli« nic^t im ftanbe
\^^^-^^ff^'^^^

m tl)un V^e« P^» ^^' neuuersei^neten aber fordern fteüo

4nn nun von biefen einer unter einem (Sibe oerfi^ert, er fe

förperlicb ober feinen 5Bermööen§t)ert|altniffen nad^ mc^ tm ftanbe

Sblfte SU Liften, fo laffen fie if)n frei; ob
f«

berien^Qe, loet^^^^^^

eine folcbe eibüd)e ^^erfic^erung nic^t abgeben !ann für ben Stetter-

Iknf geeignet i^ ober nic^t, barüber entfd^eiben bte |lat^mttöüeber

burA mftimmung. @ntfd)eiben fie M für ben 2)tenft, fo tragen fte

ben «etreffenben in bie 2afel ein, anbernfatt^ entlaffen fie au^ M
3Soibem entfc^ieb ber 3flat au(^ über bie «aupUne unb über

ba§5eftgen»anb ber at^ene^;ie^ttt)ut bieder burd)^2oSbe^^^^

©eriitä^of ; benn bie ^tatämitglieber pflegten bei ber Gntfc^eibung,

;ei*7itn"idtetn iu^eteiU würben, in ijrenJRei^en ^äni^Jt'J»\.«^b ae.

Xen Hell VII 5, 23), fonbevu man wirb, wenn man ^crt, ba^ ber JHat

lo«) afne aW/ti ani^ere ßr^^^^^^ bie ber ©rammatiter wc=
haticn Llerbcm öiebt, .oriie^cn, wonach eö JHeiter waren t^tjn wc^fehi^

lern @cS) swei ^yfevbe Vtteu unb infolee bauen wül;l auc^ im 2)ieutte

befonbersJ »erwenbbar waren.

7. Slm 28 »cfatemfcaic'n, bcm ^c(^ften ^efttage ber g)anat^enaicn

() ^CiXi 60) taub bie feierliche Uberbringung bed funftüoflen ®cwanbed

l^^e' SU^ene im yart^cucu ftatt, ber wid^ti^fte ftt ber ganzen »cft«

feier. ®ad (^^ewanb, in welc^c.^ bie ©iflantcnfämpfe emgefticft waren

würbe feit g.^^eibias' 3eitcn bem ©olbelfenbembilb bej ^ilt^enc (f. tap.47

5tnm. 3) umgehängt ober aU SJor^ang baneben befeftigt (Stengel a.

a. O. 154 f.). 2)a bie wauen unb Sunöfvauen, bic ba^J^ewanb gu

fertigen Ratten, audgcwa^lt würben unb es a]ö bcfonbere <^t?re galt bei

bicfer Slrbeit beteiligt ju jcin, fo ift ti begreiflich, bafe ber 3lat bei biefer

Sluöwa^l gelegentli^ nocb @unft »erfuhr.

^ünfjigfteg tapitel.
81

roie eö fc^icn, nad^ ®unft ju ©erfahren. %u6) für bic 3lnfertigung

bcr ©icgeggöttinnen (5^i'fcn) ^ unb bie Stnfc^affung ber greife für

bic ^:j5anat{)enaien9 trägt bcr SRat ©orgc jugleidi mit bcm 6c§a^=

mciftcr ber ilriegSgclbcr.io

2)er$«at nimmt auci^ bic Prüfung ber ©ebrec^ttc^cn (^Ib^^

na'tcn) cor. ^cnn e§ giebt ein ®efe^, rocld^cg pcrorbnet, ber 3flat foüc

über bie, lüclc^e raeniger al§ brei mmtn ^ ^ bcfi^cn unb burc^ förperlic^c

(^ebred^lic^feit pert)inbert fmb, 2lrbeit ju »errichten, bie Prüfung ab«

galten unb oon (Staats roegcn einem ieben güm Sebcnäunter^alt jnjci

Obolcn^'^ für ben 2ag gen)ät)rcn. gür bicfe Ballungen giebt cS

einen bcfonbern burc^ä Sog beftimmtcn ©d^a^meifter.

Überhaupt uerroattet bcr 9tat, um eö furg ju fagcn, tm SScrcm

mit ben anberen S3cl)örben baä allermeiftc.

3)ic3 ift boä ^JcrroaltungSgcbiet bc§ SHatc§.

Stfyx gjlänner merben erloft al§ 2lu§beffcrer (@pif!eua'ftcn)

bcr ^Heiligtümer, ^iefc \)abax für brei^ig mnm \ rocld)e fie pon

ben bbcreinne^mern (2lpobe!ten) 2 erhalten, bic aacrnotmenbigftcn

^)luöbefferungcn ju beforgen.

3^on ben je^n crloften ©tabt^auptleutcn (Slft^no'mcn)

^

finb fünf im $ciraicu8, fünf in bcr Stabt t^ätig. 6ic ^abcn barauf

ju fc^en, ba& bie glötenfpiclerinncn, C)arfcniftinnen unb ^it^ar^

8. 95ergl. Aap. 47, Slnm. 3.

9. üBergl. .Stap. 60.

10. a^ergl. Aap. 43, Slnm. 1.

U. 235,80 >J)Jar!.

12. 26 ^f.

1. 2358 maxi

2. 3.krgl. ^ap. 48.

3 2)ie Slftnnomcn t)attcn bic ©tra^cnpoligci in Sltjen. SJnen war

babcr aukr ben bicr bcscic^ucteu Wclc^äftcn namcnthcb bic ©orge tur

bafoffJntirdjcisinftanb aufgetragen; fo Dattc« fie s- ^ gegen ,^Perionc«

in unanftänbigcr Irac^t ciu^ujc^rcitcn (Gilbert a. a. D. 1, -^4a).

•
S>er Sflut, hinter beui Da« 3eicbe« ' fte^t, l,nt ten Son: JDcu'tjdjlanb u'bet a'M.

[t.n8.nfd,e»w(d,. e. «r. u. .6.. «I. ; »b. 23 ; 8ttfl. 79.] «l t i ft c t e I e « .
Staat b. «t^en. b
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fpiclertnncn^ nt(§t für einen ^ör)eren So^n aU für groei S^rad^mens

gemietet werben, ©treiten fi^ mehrere borum, biefelbe ÄünftUrin

ju befommen, fo laffen fie baS 2oä cntfc^etben unb oermicten fie an

benjenigen, rochen baö 2o§ traf, gerner forgen fic bafür, ba^ oon

ben 5lotfü^rern (Äoprolo'goi) " feiner innertjalb eincä UmfreifeS oon

je^n @tabien ^ »on ber ©tabtmaucr auö ^ ben ^ot ablabet. 2lu(^

^aben fie e§ ju ücrl)üten, ba^ man bie ©trafen oerbaut, baj man

bie @in^equngen über bie ©trafen au§be()nt9, ^j,g ^^^ !„ ^^^ §ö^e

Süinnen anbringe, roeld^e einen Sluöflu^^" auf bie ©tra^e ^aben^S

ober bafe [vi) bie §au§t^üren m^ ber ©trafee ju öffnen.*'^ Sitte,

welche auf ben SBegen t)er|c^eiben, l)eben fie ouf mit §ülfe ber i^nen

oom ©taate geftettten ©!(aven.

4. 2)ic SlniDcjcnljeit biejcv .^ünftlciinnen uicbcrer 9lrt bei ben

fefta(*cn @aftmät)krn ber Slt^ener war faft unbebingteo erforbcrniö

(.^crmann = 5ötün»ner a. a. O. 250). — 2)aö (Saiteninftrumcnt ber an

^weiter ©teile genannten .tünftlerinnen {IclXtpiai), baiJ ^Pfaltericn, würbe

erft fpät bei ben ®ried;en üblid) unb ^atte, unjerer .sparfe üeri3leid)bav,

im (>)cgen[a|( 3uv .^itljara fein ©ci^allgeljäufe im oberen 2:eile (ü, 3an in

iBaumeifter/ Sentm. b. «. Slltert. III, 1545).

5. 8(ia/|i.(j>v. — 1,57 "iölarf.

6. 3)ie\totfii^rer gel^ßrten uermutlid) su ber großen ©^ar uon

©taatjfflaren (2i>a(^t5mutt) a. a. D. II, 282), bie wir jonft in unjerer

©c^rift für uerjd^ietenartiije S)ienftocrrid)tungen erwähnt finben (f. ^op. 47

a. enbe u. 48 a. Stuf-, 50 a. 13-, 54 a. 21., 63 a. (S.).

7. 1,85 km.

8. evTÖc i' ataS^wv. John Mayor (Class. Rev.)

9. 8ei ber ßnge ber ©trafen Sltfjenö, bie an6) feine Irottoirö be«

fapcn (2öa<j^t^mut^ a. a. O. II, 284), mufjte von ber ^>olijci befonberß

fd^arf auf ftorenbe SSertc^rö^cmmniffe gejcl)cn werben. 2)ie ^ergittcruui^eu

jjor ben .päufcrn ^atte 3. JB. f(^Dn .^»PV»^^^ "»t einer ©teuer belegt

(Slriftoteleß Dcon. II, 5 p. 1347 a. 4).

10. 5)ie Slbfallwaffer mußten in bie Äloafen geleitet werben, bie

eö cbenfo, wie bie jRinnfteine, bereite au iVriflcü' Seiten gab (Sßac^tf mut^
a. a. D. II, 285).

11. e-;^o[vTot?] Bywater (Class. Rev.)

12. 3n früheren Seiten wirb bieö wo^I getegentlid^ üorgefommen

fein; beßl)alb belegte S^xp^iai JDld)c 2:^i\ren, ebenfo wie vorfpringenbe

i^vter, au^en angebrachte 5;reppen unb bie fc^on erwähnten iBergittcrungen

mit ©teuern (j. 2lnm. 9).

^immbfüttfjigftc^ Äaj)itcl

%ü6) bie 3Har!tmeifter (Slgorano'men) werben burd^ä 2o§

beftimmt, fünf für ben >Peiraieu§ unb fünf für bie ©tabt. 2)icfcn

ift üom ®efe^ aufgetragen barauf gu ad^ten, baj atte Sßaren rem

unb unnerfälfc^t gum ^Serfauf fommen.^ ^
' ^ ^

gerner werben fünf^ a |m e i ft e r (gjletrono'men) für bie ©tabt

unb fünf für ben ifeiraieuä erloft. 2)iefe rieten i^rSlugenmer! barauf,

bofe bie ^erfäufer fid^ nur rid^ttger Tla^t unb ©einid^te bebienen.-

@ben|o gab eö früher fünf erlofte®etreibeübern)ad)er(©ito=

pbn'lafe^)-'^ für ben $eiraieu§ unb fünf für bie ©tabt; je^t aber

finb e§ gwangig für bie ©tabt unb fünfgel)n für ben ^l^eirdeuS.

2)iefe ^aben gunäd)ft bafür ©orge gu tragen, bafe baä auf ben S^arft

gebrachte unoerarbeitete betreibe in rechter Sßeije gum SSerfaufe

fonimt ferner bafe bie 3«üüer nad) ben ^$reifen ber ®erfte ba§ ^e^l,

bie SBrotbädfer nac^ bem greife beä SBetgenä bie »rote ocr!aufen,

unter Slnroenbung be§ oon i()nen oorgefd^riebenen ©ewic^tö. ®enn

na* ber gefe^lid^en «Beftimmung t)aben fie e§ »orgufd^reiben.

gür ben ©tapelpla^ (©mpo'rion)* roä^lt man ge^n Ober«

auffe^er ((Spimcle'ten).^ S^nen ift bie 2luffidE|t über bie ©tape(=

1 Sic weitere Ibatigfcit ber Stgoranomen crftixcfte jic^ auf bie

\nftanbbaltung ber für ben ^D^-irftücrfef^r bcftimmten Dvtltd^fciten. ©ic

urimnauc^ bie ©teuern, wcld)c ;svcmbc für i^ren ©tanb auf bem

Sc Aabkn mußte«, in Gmvfang. öür Drbnung fcrgtcn fie tnbem

ftc aeaen rsrentbe unb ©flauen mit forderlicher Süc^tiguug emf^ritten,

©ie Yatteu fc^liefjlid) aud) bie ^BeaurWiguug ter ^pctaren unb festen

bie oon ibnctt SU cntric^tenbe ©teuer fcft ((Gilbert a a. D. I, 246).

2 virpovrat Bl. - Su ibv« Untevftü^uug ()a ten lie wojl aud^

bamal'-< bie 3jlormeffcr (<l^rometrcten) bei fic^, weld^c bie offijieUen

©taat^ma^e füt;rten"(®ilbcrt a. a. D. I, 247); ale blojje 2)iener, fmb

fic üiclleicbt oon 3hi|toteleo übergangen werben.
c-^.^ /u t -is.

3 Sie ©ito^bvlafe« führten Siftcn über alteö eingeführte ©etreibe

^®^
4' SaVGmvod'fiia^m ben größeren ^fj^^m^^^ ^^Et

raieuöbafcn« ein imb war i>ott bem nad^ ©üben fid^ aufJliejenbcn ^riegg^

bafen UV baroö burd) eine weit inö m^x fpringcnbepjtole getrennt,

ein .Kwilt g r Duai init befonberen 2lbteilungen für bie oer|d)iebenen

Su ber ©Siffe, fünf grofee ^paHen langö beö U erö (barunter üor aHcm

Äe'-gnia^ m; ^^i^rfe) mit bem ba^inter liegenben Äaufmarft bienten

bem ^-^anbelvDcrfcbr (3ßad)ömut^ a. a. D. II, % ti-)- .

5 Sie epimeleten Ratten bie SdU- unb ^anbetegefe^e, 2tuö« unb

6
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plä|e übertragen; fic ^^cn aud^ bie ©rogfianbrer gu öcranlaffcn,

bafe fic »Ott bem auf bem ©etrcibepla^cß cinlaufenben ©etreibc

jroct 3)rtttet in bic ©tabt fc^affcn.

3tt>eitttibftttifaiöftc# Caputh

^ud^ bie eifmanner' befteCt man burd^S SoS. ©ic ^aben

bie Sluffic^t über aße, n)eld)e fic^ im ©cfängniffe befinben. 2)ie ein=

gebrachten ®iebe, gjlcnjc^enräuber (2Jnbropobi'ften) - unb ©trafeen=

räuber (2opobt)'ten) ^ beflrafen fie, faßä fie geftänbig finb, mit bem

SEobe; ertieben fic Siberfpru^ fo bringen bie (Stfmänner biefelben

oor ben ®erid)tgl)of, unb wenn fie bort baoonfommen, fo werben fie

öon i^nen freigelaffen, anbernfaüö mit bem 3:obe beftraft. gerner

legen fie bie Siftc ber oon i^nen oeraeici^netcn* (Srunbftüdfc unb

Käufer bem ®eri^tSl)ofe oor unb übergeben ba§, roo§ für ©taatSgut

erflört wirb, ben ©taatSoerfäufern (^ole'ten).'^ ©ic leiten auc^ bie

Slnaeigcflogen (@nbeisei§) '^ ein. 2)enn bie meiften biefer iprojeffc

einfuhr au überwad^cn unb rao^I auc^ feuft bic gan^c .CpafenpoU^ei gu

bejorgen, ba t|iev bc[onbcrc 'poli^eibcanite nid)t ciiüät^nt werben. 3)cm»

entfprcd^enb Ratten |ie and) bic sBovftanbfdjart in allen ''Prcicffcn, in

bencn eö fi^ um ein Seigeren gegen bic betreftenbcn gatjlreicl^cn (^cfe^e

unb SSorfTriften ^anbcltc (2i> a d) iJ m u 1 1) a. a. D. I, 114 f.).

6. Unter ben fünf Spalten am Gmporion (f. 9lnm. 4) icar bic

norbUd^ftc bic üon g)cri!Ieö erbaute ©etreibe^alle (3llpl)itopo'iiö) ober

klänge .^atlc", an welche offenbar nac^ bem ^^anbe gu ber i^aufmarft für

baö ©etreibe ftic| (SBac^ömut^ a. a. D. H, 101 ff.).

l 3n @olonö ©taatäoerfaffung werben fic bereite crwäl;nt. 3Sergl.

Aap. 7.

2. 2)cr 3)lenfc^enraub , b. ^. bie entfül)rung freier ^eute ober

frcmber (ötlaDcn, um fie in bic ©flaocrci ju ocrfaufen, würbe bi«wcilcu

gcrabe^u ge\ücrbemd§ig betrieben. So waren bejonberij bie t^effali|c^en

3)icn) c^enrliubcr auö $a'gajai berüchtigt (.^ c rm a n n = 5B l ü m n c r a. a. D. 83,

5lnm. 5).

3. 2)cr Sluöbrucf ÜJopobyten bejeic^net junäd^ft Äleiberräuber, bencn

bie ©aber unb ©pmnafien rcic^lid) (Gelegenheit boten il}r fc^änblic^eö

©cwcrbc ju treiben (^crniann'33iümncr a. a. D. 213, S(nm. 3).

4. Über bicfe SBergeic^nung oon Staatt^gut (^ilpograp^C) f. SCa}p, 43,

8lnm. 11.

5. 3}gl ^ap. 47.

6. SSgl Aap. 29, Unm. 12.
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baben fte cor ®eri(^t ju bringen, ba nur einige oon biefen pseige^

Ilagen non ben 9lecf|t3fe^ern (J^eSmotFieten) eingeleitet werben.

man erloft ferner fünf TOnner alöÄlageinfü^rer (@i3ago.

gei'ä)«, meldie bie ^onatöflagen» einbringen, für jmei ©tamme

(«P^^lcn) je einen.

gyionatäflagen giebt e§ in folgenben Satten: megen einer

?Diitaifl, menn berjenige ber fie sagten foU, nic^t 5al)ten mitt, ferner,

S iemanb „^u einer SDrac^me" fi* ®elb geliehen ^ot^o unb bie

Sen «orent^^t, weiter, wenn bieg jemanb t^ut, welcher um em

Saft auf bem ÜKarfte betreiben ju Bnnen, bie ^i«el baju üonS anbeJn entließen l)at. gerner gehören ^jert)er t^^^^^^^^^^^^

f(iimpflid)er fliiJfjanblung^S bieienigen, welche ©efeüfc^aften unb

7. Sögt. ^ci)(i. 59. . . ^.,

8 «lufeer bei ben ^ier bc^anbclten ^3Ionatö!lagen waren bie Siö'

agoget fX hli ber UfteUung ber ©unbeötributc tbättg (Gilbert

6m. luar.vo.) (Sipfiue, att. ^'tOä- 906 f.).

lo' Sa in bev (,iet vt.tcnen 3lu«hucf«»cije bie *öbc be 3m«-

i»hJ\c^ bot 91inabl bcv Xxaiimm bcfti.mnt n-itb, »el^e monath*

^"VVmWr für «tljen als V^'c mäßig 3»" ('Sod\)-%xanUl

""'iKSiJ^riv-atflaflO cto« .»«rbc «W Mcmgen «"9«;

banbelt (öiof iu^ 3?er. b. Äonigl. Sad^f- ®ef. b. m]l ib.»i >»• otj.

2 Unt!r bie en (S'ranoi finb entioeber (.^cfeUfd)aften ür gememj

ton iVrJonen au ©unftcn eincö meunbeö, ber einer größeren (bumme

ni)tigte (Sipfiuö, Sltt. ^rog. 637 tf.).
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Korporationen '3, ©Üaoen unb Sugtiere ober eine Srterard^ic^^ 6es

treffen, enblic^ bie Sanlprogeffe.^^

3n allen biefen ^lac^en, bie aU ^iWonatäftagen eingebrad^t

luerben, \)at bie enoäf)ntc 33ef}örbe baä rcd^tlirfje iyerfa()ren. 3m
3nterej|e ber Soßpäc^ter (Jelo'nai)^** unb (^egcn bie SoHpäc^ter

gilben e§ bie £^bereinnel)mcr (2(pobe!ten)^', jebod^ bürfen fte nur in

gällen bi§ ju je^n 2)rac^men^^ enbgültig entfd^eiben, fonft muffen

fte SWontttäffagen beim ©eric^tö^ofe einbringen.

J^teittttlifttitfstgftc^ ^apiki.

^nä) bieSSicrgigmänner erloft man, oier auö jebem Stamme
mi)U); bei i^nen mad^t man bie übrigen i'rioatflagcn anhängig.

13. @o erflört eipfiuö (33er. u. f. w. 56) bie ^ier genannten

14 5)ic 2rimir(i^ic war bie inbircftc uen ben beiben aulerorbcntUc^en
€taatelciftmuicti («cttui\ii'cn) bcr 53ürger (f. tap. 56). 2)er (Btaat lieferte

bas* Sd^iff nebft bem bajii i^eböriiieit Öerät, fowie ben ©olb unb ta6
^?crpflc^^uni^^0clb für bie gefamte ^})Jann)d)aft feit ctUM 362 y. 6^r. nur
für einen ^leil berfclbcn, ber Ivicrarc^ ^atte für bie ©r^altunc^ beo i^m
übergebenen ©d^iffe^ unb ©eriitco ju foujen unb mu§te eö, iWnn ni^t
ber Aeinb ober baö Unwetter (Schaben angerichtet Ratten, unuerfe^rt wicber
^urürfgeben. 2)ic 5lrt, wie ber Iricrarrf) beftellt würbe, bat fic^ im
\>aufe ber Seiten mclfai^ geanbcrt (i^i.ufb»<5ränfel a. a. O. I, i\2H ff.).
«beit 357/6 waren bie cintaufcnb^weibunbert reicbfteu JBürger in gwan^ig
trierarcbifcbe Wcneffeufd^aften ((2i)mmori'en) eingeteilt, bie wieber in be=
ftimmte ©ruppcu (Si;ntcn'eii) ^^crficlen, aw^ bereit tmitte ber Srierar^
beftellt würbe. 2>nrcf) Senioftbence" @e)eti (340/31) ü. C^r.) würben bann
bic tvicvarcbi)(^cn Seiftungen nad^ beut «Permegen ber 23ürqer abacftuft
O^ufolt a. a. a 196 f.).

» »
i i

Ii>. ^ic 35anfierS (Jrapesiten) batten es i>or allem mit ber 33er=
mitteluiui fvtnnber Bablungen su tbun, wenn audb biöiueilen baö @elb«
wecbicln unb öor affem baö @elbaui?leiben nebenbei fen ibnen befcrat
würbe (^ e rm a n n ^ 23 1 ü m n e r a. a. D. 453 ff .

).

16. S3ei ber bebcutenben .UU ber ^a^tfummen würben bie Solle
m ircr M^d von ©cfellfrfiaften gepad^tet, an bereu ©pihe ein ©eucral-
pad^ter ftanb (Gilbert a. a. D. I, 335). a^gl. Map. 47.

17. i?9l. ,^ap. 48.

18. 7,86 Watt.
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gcütier gab c§ bcren breifeig; fte gogcn t)on ®au gu ©au^ unb

ri(f)teten. ^a^ ber Oligar^ie unter ben 3)reifeig finb e§ oiergig gc=

roorben.- 2)ie ^^rojeffe, in benen e§ ftdji um ©ummen big gu je^n

3)rad^men3 ^anbelt, entfd)eiben fte nac^ eigenem (Srmeffen, bie ©ad^en,

roeld^e biefen Sßert überfteigen, übergeben fie ben ed^iebSrid^tern

(25iaite'ten).* SDiefe übernelimcn fie unb fällen, wenn fie feinen

3^ergteid^ juftanbe bringen fönnen, ein (Sr!enntni§. 2Benn nun

beiben »Parteien biefeä (^rfenntniä genehm ift unb fic ftdji babci be*

ruhigen, fo ift baä gted^täoerfa^ren gu (Snbe; toenn aber ber eine

oon beiben ^rojefegcgnern Berufung an ben ©erid^tä^of einlegt, fo

werfen bie genannten Seomten bie 3eugenau§fagen^ bie ^rooo=

fationen" unb bie @efe^eöabfd^riften in S3e|älter ((Sd^i'noi)'^, bie be§

Klägerä getrennt oon benen be3 SBeflagten, oerfiegeln biefe, unb

1 @ie bicttcn alfo in ben einzelnen 2)emen Termine ab, um

«Bagatenfarfien abzuurteilen, ©cnn baö @ebiet ber SSier^igmanner waren

ja audb fpäter nod^ bie öermögenöred^tlid^en ^agen (Sipfiuö, 33er. b.

tönigl. @äcbf. ®ef. b. 2öiff. 54).

2. 23gl. ^ap. 16, 9tnm. 3.

3. 7,s6^?ar!.

4. gür alle ^>rii>atpro3effe mit 3luönabme ber 9}?ünatöflagen (f. ^ap. 52,

5lnm. 0) finb alfo bie ©c^ieborid^ter bie crfte unerläilicbe Snftan^

(Sipfiuö, 33er. u. f.
w. 58).

5. Su eigeutlidben Seugenauöfagen ([Acxprupioti) würben nur freie

23üraer (bie 5(ui>fage ber ©flauen galt nur, wenn fic mit ^pilfc ber «Wolter

crbärtet war) su^elaffen, weld^e öoltiäbrig unb im 53efi^e bei* bürgere

lidben Sdedjte (f. 3lnm. 16) waren. 25er 5tufforberung, Seugmö abzulegen,

mufete in ber Flegel J^olge geleiftet werben, man pflegte yon üornberetn

in allen 3lngelcgcnbeiten,'auö benen leicbf-projeffeentfteben fonnten, Sengen

binaujujieben (Öipf iuö, Sltt. fvo^. 873 ff.).

6. i>rci>ofationen ( ^^^rofle'feicO fanben in ber SBcifc ftatt, ba^ man

vom (>kgner bie .sberauögabe eineö 3)o!umentö, weld^eö alö 53eweiymittel

bienen feilte, forberte, um bauen eine 5lbfcf)rift ,^u nebnicn, ferner bafj

man üon i^m verlangte, er folle beftimmtc Beugen befragen, bann baß

man ibm einen ©ib anbot ober uon ibm forberte, unb ebemo uerfubr

^intid)tlid) ber golterung ber ©Hauen. 2)iefe ^roüofationen famen \itm-

fall« 5u ben Elften, modjten fie nun angenommen ober abgelehnt werben

(ßipfiu«,2ltt.^Pros. 871ff.).

7. 5ln biefen metallenen ober trbenen (^eta^en («tpfiue, Sltt.

^roj. 1)04 f.) würbe ber betreffcnbe ©d^ieböfprud^, wie auö unferer ©teile

bertjorgebt, angebängt (rcpocjapTäv).

•'I

I
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ifi

na(|bem fic bcn 6(^ieb§ri(^tcrfprud5 in einer Urfunbe oergeid^net

unb angefügt ^aben, übergeben fie baä gefamte 2l!tenmatcrial ben

5^eamten, welche bie ©eric^töbarfeit über bie bem 8tomme beS

Seflagten ;\uge()örigen Sürger ^aben.*^

2)iefe übernehmen bie Ba6)t unb bringen fie oor ben ©erid^tä»

^of. §anbelt eö f4 um ein Cbjeft biä ju taufenb 35rad)mcn", fo

fommt bie ©ac^e üor einen (5erid)tö^of oon jroei^unbert unb einem

!OlitgIiebe ; ift baä Streitobjeft noc^ ()öf)er im 2ßert, fo entfc^eibet

ein ®eri(^t§^of oon mer^unbert unb einem 3Kitgliebe. ^oc^ ift eä

nur geftattet, fic^ auf bie ©efe^e, $rooo!attonen ober 3eugenauSs

fügen ju bejie^en, roeld^e oon feiten be§ ©c^ieböric^terä in bie ^e*

|älter eingeworfen roorben finb.

6(^iebäri(^ter finb bie Bürger, meiere im fec^gigften Sa^tc

fielen. 2Ber bieö ift, ergiebt fid; nu3 ben 9?amen ber 2(rd)onten unb

B^amens^eroen ((jponp'men). ^enn eö giebt je^n ^WamenS^eroen

für bie ©tämme^" unb 3ioeiunboicr5ig für bie einjetnen Sa^rgänge."

25ie^- in ber 33ürger(tfte oerjeidincten Sünglinge ((?pE)eben)^^ mürben
nun früher in gemeinte S^afeln eingetragen, wobei i()nen ber Slrdjon,

unter bem fie eingetragen roorben waren, unb ber 5iamen§l}ero§,

ber im oorauSge^enben^-* Sa^re für bie Sc^iebSric^ter galt, beige=

H. ®ic i^icrjtg amtierten nämlid^ nid^t iicmelnfaiit, fonbern fic 3er»

fielen ben (Stämmen cntfpred^enb in jcljn völlig getrennte Slbtcilungen

(Öipfiuy, 8er. u. f. w. 54 f.).

». 785,90 3)krf.

10. ^k TuMmn ber ^c^n .f;>eiccn, nac^ benen Älcift^enci^ bie ©tämme
be^eid^ncte, unb bicfc Stamme-fbc^cic^nunoicn fclbft fmb: Grccbttjcue (@rc(^»
tK^i't^X 3li'geui5 (Sligei'ö), ^^Vmbi'on {^i\inbioni'ö), Se'on (Secnti's), 21'famad
(9lfamanti'cv\ Di'ncue (<?ineiiS), ^tc'hcpe (Ätefropi'iJ), Jpippctf)ü'n (.^ippo-
tbönti'cj), 2lraö (2lianti'e\ 2lnti'od)üo (Slntiodbi'ß) (.ö ermann, ^.'ebrb. b.

gr. ©taat.^ilt/'^ § 111). IBgl. 2lnm. 15.

11. 3ebeä bcr jnjeiunbüierjig Sa^re, Jüäl)rcnt) tcvcn ein 33ürgcr bid
,^um fec^iigften Sebenejabre bienftpflid^tig iwar, pflegte alfo mit bem ÜJamen
eines beftimmtcn .s>roö auij ber alten ©agengefd)id)tc Sltbcni? be^eidjnct
gu luerben (JBiil. Äenvon sur (öteüe); er war'gewifferma^en ber ©dju^»
patron m bctreffenben Safrgangeö.

12. Vißot(ol)Bl.
13. Sgl. ^ap. 42.

14. Ttt) TtpfJtepov.
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fdaneben rourbe; je^t werben fic auf einer eisernen ©öulc (©te'te)

ocrjeid^net, unb biefe ©äule wirb t)or bem 9latggebäubc bei bcn

5Ramcn8^eroen^^ aufgefteCft.

3)ie ^iergigmänner gelten nun oon bem legten S'iamcnSl^croen

aus unb oerteilen unter bie bctreffenben SBürger bie ©c^ieb§gerid^t3=

fad^en, inbem fie babei ba§ 2o§ entfd^ciben Taffcn, wcld^e ©adjcn

ein jcber ju erlebigen ^at. Unbebingt mu^ bann ein jeber bie i§m

.^ugeloftcn ©c^iebägerid^töfad^cn erlebigcn. 2)enn boS ®efe^ be=

ftimmt, bafe berjenige, wcldjcr nid^t in bem Sa^re, in weld[)em e§

i^m jufommt, ©djiicbärid^tcr geworben ift, bcr ©^renred^tc oerluftig

(ati'm)^*^ fei, aufeer wenn er in bem bctreffenben Salirc ein anbercä

2lmt bcflcibctc ober in bcr g^embe war. ^^lur bicfc finb oon bicfcr

SBcrpflic^tung befreit.

Tlan barf aud^ eine Scfd^wcrbe beim ©d^ieb§rid^tcr!ottegium^^

einbringen, wenn man oom ©c^iebörid^ter Unrecht erlitten \)at SScr»

urteilt if)n biefcä, fo oerorbncn bie ©efe^e, bafe er oon ben 9led^tcn

eincö 93ürger§ auSgefd^loffen werbe. 2)ie Berufung fte^t aber aud^

in biefem gaße frei.

2)ic 3flamcn§^crocn l^abcn aud^ i^re Scbeutung für bie Slb*

leiftung beö ÄriegöbicnftcS. 9Benn man bie waffenfäl^igc 3)knnfd^aft

entfenbcn wiß, fo fd^reibt man oor, oon weld^cm Slrd^onten unb

5lamenS^erocn an big ju welchem ^riegSbienfte gu Iciften finb.

S^tmtnbfüttfjigfte^ ^apiUl

ÜJian erloft fd^licfelid) nod) folgcnbe Smtcr: fünf ©tragen*

meifter (fyobopoioi'), welche bie Slufgabe liaben, mit oom ©taate ge^

ftcHten Slrbcitcrn, bie 2öcge in ©tanb ju galten; ferner 5el)n

15. 2)ie 35ilbfaulen ber jel^n (Sponi^men ber ©tämmc auf bem

«Warfte muffen fid) aljo in ber D^ä^c beiJ «Ratögebäubeö (f. top. 48,

^nm. 1) befunben baben.

16. 2)ie 3ltimie war entn^eber eine üöllige unb brachte bann nid^t

blofe bie (Sntjiebung aller politijd^en älcd^te mit fid), fcnbern aud) bie

9luefd^lie§ung ucn bem 'iDJarttc unb allen ^eilic^tümern, ober fie irar

nur eine tcihrcijc unb bebeutete bann j. 3?. bie ßnl^ebung bec ^lted)teo

eine beftimmte Älage einzubringen ober ein 9lmt 5U bcflciben (8u[olt,

a. a. O. 143). .^ier ift wc\){ an bie erftere ju benfen.

17. Qionxr^xdi mit bcr ^anbfcbrift L. 59, 1.
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SRec^nunöäfü^rer (Sosi'ften)^ unb für bte^ je^"
»«J^^//?"^

(©^nego'ren). SBor i^ncn muffen atte, lüelc^c bic jCmtcr beflcibet

^aben, gicc5enfd)aft ah^tn. 3)cnn fie fmb eä attem n)el«e ben

9lec^€nfc§aftöpfli(itic^cn (.?)t)peu't^9not) bie SRc^cnf^aft abnel)men

unb bie ilttc^tiöfpre^unö ((Su't^pnai) oor ben ®cric^t§^of bringen.

Überführen bie 5Ric^ter jeinanben beä llnterfd^lcifg, fo erfennen fic

ouf Unterfc^leif, unb bie feftgcfelte eutnme roirb mit bem 3el)n=

facficn g,M^i. 2öeifen bie DUc^ter na(|, bafe jemanb ®ef^en!e ge^

nommcn f}at, unb »erurteilen fie il}n, fo fc^ä^en fie bie ©efc^enfe ab,

unb aud) biefe Summe wirb mit bem 3e^nfad^en gebüßt. SSer^

urteilen fie jemanbcn wegen ungercd^tcr ©d^äbigung beS ©taat3=

intereffeö, fo fd)ä|en fie biefe 6c§äbigung; fie wirb bur^ bie ein=

fadie Summe gebüfet, menn man oor ber neunten $r^tante bte

©traffumme erlegt, fonft mirb bie ©umme oerboppelt; bie ^elinfttci^e

©traffumme wirb aber nic^t nod^malä oerboppelt.

^an erloft aud^ ben fogenannten >Pri)tanienf(^rcibcr, ber

bie OberauffK^t über bie llrfunben^ l)at, bie 9Zieberfcbrift ber SBe=

f(^lüffe Übermacht, alleä übrige gegen^eid^net unb ben Statäfi^ungen

beiroo^nt.^ ^rü^er mar bicä ein burd^ ^anbroal^l berufener Beamter,

1 3)tc ^ogiften, weld^c Don bem ^ap. 48 crtuafjnten 3liati^auäjd)u^

\\x unterfrfjeiben finb, treten m^ alö bie «Öe^örbe, uor ber alle *3c=

amten, orbcntlic^c niib aufu'rorbentlic^e, uad) «nicberlcciunc\ iljre« 2lmtcö

obeuic :Ked}cuf^art ablegen muffen, wie [ic \iä) vox Slntntt beiJ|elben ber

^IH-üfutig (2)ofiniafie) unttT^ic()cn niuf,ten (f. .SXap. 45 u. o5). <ä)ic ftnb

aber audj bie eigentliche ;lied)nmu^öbe^örbe, luelrfje bic .^)ierf)nnncten mner^

balb üon brci^ig lachen priift unb banarf) gegebenen galleä 2lnflagen vor

bem ©erid)te sn'üettrctcn bat. 3lnHagen fonnten lua^renb biefer 3eit aber

auct) üon i^rii\itperfonen erboben werben. 2)ie brei i>erget)en, auf bie |id^

eine ^^ln!lagc nad) nnferer ©teile grünbete, finb Unterfc^lagung (xXorr^;),

^:Befteci)li(^teit (o.orxov) unb SlmtemiBbraud^ (dotxio-j). a)iocf)te nun aber

eine Slnflage ^erliegen ober nic^t, in jebem ^alle ging bie JRed|enfc^aftö'

abläge an' einen öeridjta^ef von 501 9tid^tern («ip jiut5, 2ltt. 'prog.

257
"f|. u. ©er. u. f. )i\ H4 f.)-

2. 5Bgl. .tap. 47 mit 43 unb 44.

3. |pa[jLfi,aTtov Bl.

4. S^er ^rptanienfdjveibcr (o Ypa|x|xaTeu? b xaxd ^poxavefav) ^at

bie t)ter gefdjilberte 5Mmtebefugniö crft feit bem ^weiten 3)rittel be«!

vierten S4rt;unbertö. Sunädjlt teilte er fie mit bem aiatöfd^reiber
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ber nur ou§ ben angefel^enften unb guocrläfrtgftcn bürgern geroäl^It

mürbe. 35enn er mirb \a auf ben ©äulen (©te'lcn) in ben

SBünbniäoerträgen, roie in ben ®aft= unb 93ürgerred^täbe(d^lüffen-^

genannt. 3e|t aber wirb er burdjä So§ beftimmt.

gür bie ®efe§e wirb ein jmeitcr ©d^rciber erloft, roclc^cr ben

©i^ungen be§ 'Siait^ beimolint; auc^ er ift al§ ®egenf(^reiber t^ätig,

unb gmar bei ber 5lbfaffung atter ©efe^e.«

9^od) einen britten ©d^reiber mä^lt ba§ S5ol! burd^ §»anbma]^l,

roeld^er bem 3Sol!e felbft roie bem State üorlefen mu^ ; beffen 2(mt§=

befugni§ erftredt fid^ nur auf \>a^ SSorlefen."^

®aöSSol! erloft ferner i^e^nOpf erb eforg er (§ieropoien)^ bic

fogenannten „Seute für bie Opferungen". ^ ©ie bringen bic ©e§er=

opfer bar, unb roenn e3 fid^ tiotroenbig mad^it, ein ©lüdäopfcr ju

bringen, bringen fie baö ©lüdäopfer bar in ©cmeinfd^aft mit ben

©el}ern.^^

@rloft roerben aud§ nod^ anbere jc^n SJldnner, bic fogenannten

(ypa(x}xaTeu; ttj; ßouXfjs), ber feit 322/1 nid^t me^r nad^ivciöbar ift

(33ufolt a. a. D. 167 f.), aber aud^ fd^on in unferer ©d^rift nid^t me^r

erwa'^nt wirb.

5. ©aö ©aftred^t von feiten bcö ©taatc8 (^ro?:enie') würbe nid^t

feiten neben beftimmten anbercn 23orred^ten verbientcn ^remben verliefen,

viel feltcner bae ^Bürgerrecht (-»Politie') (©ilbert a. a. D. I, 173}.

6. 5luffälligerweifc fü^rt Sllriftotekö ben 2:itcl beö ^weiten ©d^reiberö

nid^t auöbrüdlid) an ; eö liegt uad^ bem Söorttant unferer Stelle na^e in

i^m ben dv-iypacpey; xf;; ßouXfj; wiebcrjuer!cnnen (33ufolt a.a.O. 168).

7. <x}X rj xoO dv^yviLvai Bl. — 9lud^ biefer ©d^reiber wirb von

SlriftotelefJ nid^t auebrüdlicf) mit feinem 3;itel be^eid^net. (So ift wo^l

berfelbe, weld^er gelegentlich 6 yp^fAfi-otTeü; ttj; iroXewc (^ermann a. a.

O. § 127, 27 j, unb 'in ben Snfd^riften feit 319/8 v. (S^r. -([»a^y.aivji

(ttj; ßouXTJ; xcti) toü or^pio'j ^ei^t (i^uf olt a. a. O. 168).

8. ©ie werben unter ben 33eamten ber 33ier^unbert genannt ^ap. 30.

9. 3^r 9hmc ift ot im xd ^x^ujxaxa.

10. Unter biefen Opfer (fi.ctvxEuxd Upd) ^at man von ©e^crn befohlene

Opfer 5U verfielen, ©ö würbe babei bic .^ieroffopie' vorgenommen; b. ^.

auö ben ßingeweiben ber geopferten 2;iere gewa^rfagt (©tengel a. a. O.

42 f.). 33ei wid^tigen Unternehmungen war eö befonberß notwenbig

glüdflic^e Seid^en gu erlangen (xaX)aepetv).
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^aBrcöfceamtcn." Sie bringen gcraiffe Opfer unb beforgen aUt

ftünfiat)rfc[te (^^Sentetcribcn)
^^ mit 2luäna^mc ber $anatf|enaiem

@ä giebt aber uier^» günfjatjrfefte: erftenö bie gcftgefanbtjrfiaft nac^

3)cIoä — bo(^ gicbt eä bort auc^ ein eiebenja^rfeft (C^cptaete'nö) —
arocitenä bie 33rauro'nicni\ ^^ittenä bic «^erafleien^«, üiertcnä btc

$anatt)enaien m^ (Sleup.i^ 5Bon biefen geften finbct fctneä m bem

nämlichen Tsa^re^^ ftatt, [wie anö) in ben Seftimmungen ouä bem]

Sa^rc be« 2(rd}on ^ep^i'fop^on ju lefen ift.^^

gür ©alamiä erloft man einen 3lrc^on unb für ben ^}5eiraieu3

einen ®auüorftet)er (^emorc^cn);-^^ Sie rieten an biefen beiben £)rten

11. 5§t %inK ift ol xat iviauT/Jv. — ©gl bic (5pimelcten unter

ben S3ier^unbert: !^i^^- 30, 3lnin. «.

12. 2). ^. bie <se[te, wetdje, iine wir unö auöbrücfcn, aUe öier Sa^re

gefeiert würben.

13. [tk\ U 5'] Bl.

14. Sie Sc'Iien, cineö ber gldnjcnbftcn ^efte G>5rie(^enlaubö, würben

im attifdjcn tWonat Slntt}efterio'n 5» <5t)ren be? Slpollo gefeicrt^(f tengel

a. a. D. 176). Sic 51t()cner beteiligten [ic^ babci biirrf) eme öcttgcjanbt«

fdbatt (Ikcric); vgl. >lap. 56.

15. Sie 3^vaurcnicn, urfprünglid) in Sraurcn an ber Ofttüfte

5lttifai} gefeiert, iravcn ein Slrtcmiofeft, an bem bie grauen ber ©ijttm

ihre füiif- bie 3ebniä(;rigcn 'Jöc^ter im lem^cl rcrftellten v@tcngel

0. a. O. 172).

16. A^cvaflci'cn würben in 3lttifa mckfad) gefeiert. 2)a«J ^aupt«

feft, tai I}icr gemeint ift, finfc wo^l bie .SDcraflcien üon «Dfarat^on

(ipermanu. ©ottcßbicnftl. 5tltert.2 § 62, 22.)

pnfunbfünf^igfteg Äa^jitel. 93

in (Sleufiö dargebracht würbe.. Über bie 33eamten, welrf)e für bie ^ana»

t^cnaien forgte'n, wie über bas <seft felbft tergl. tap. 60.

18. Irei zi> aÜT«;) ytveTat. — S. t). jcbee bcr üicr penteterifc^en

/seftc fanb in einem anbern Sabrc ter £li)mpiabc ftatt; für bie "i^ana'

tt)enaien Wvir iebcv britte £U}mpia^enial;r beftimmt.

19. 3iac^ ^eni^one noc^ imfic^erer örgänjung. — 329/8 d. (5br.

20. ©olamiö galt nic^t als eigentlicher attifd^er Semoe, fonbern

als eine befonbere üon 'Sitten abhängige Staatcgemcinbe (^ermann a.

a. D. § 117,4). Sa^er ftc^t an feiner <£pi^c, wie an ber ©pi^c beö

at^entfd&en Staates, ein Streben, beffen 3^amc, wie ber bc« at^enifd^cn,

bie 2)ioni)fien-^ au^ unb beftimmen bie ß^orleiter {^oxi'%^\\)ß^

3)er 5iame be§ Slrd^onten mirb in ©alamiä üerjeid^net.

güttfttttbftttifsigfteö ^apiitU

25ie§ finb bic erloften ^Beamten, unb fold^e 33efugnif[e ^abcn fic.

2luf meldte 2öeife bie fogenannten neun Slrc^onten am
fänglicb befteKt mürben, ift oben gefagt morben.^ 3e^t erloft man

bie fed^ö ^{ec^töfe^er (2:§e§mot^eten) unb i^ren ©c^reiber, ferner

ben 2lrc^on, ben 2lrd^on ^önig (35ofileu§) unb ben ^rtegäoberften

(^}Jolemarc^o§) unter gleidimäfeiger ^Beteiligung eineä jeben

©tammeö.2

2)iefe Beamten merben gundd^ft im 9tate bcr günf^unbert

geprüft 3 mit 2luänal)me be§ ©d^reibcrä, roeld^er fic^ nur, mie bie

übrigen 53eamten, ber Prüfung oor bem ©erid^tö^of untergie^t.

35cnn aUe S3eamten, bie erloften mie bie gemdljltcn, treten i^r 2lmt

crft an, nac^bem fie bie Wfung beftanben l|abcn. 2)ie neun 2lr=

c^onten merben crft im 3tate unb bann noc^malä cor bem ®eric^tg=

^ofe geprüft. grül)er burfte berjenige, meieren bcr diät in ber

»Prüfung oerroorfcn ^atte, fein 2lmt überl)aupt nid^t antreten, je^t

aber finbet ^Berufung an ben ©eric^tö^of ftatt, uno biefer ^at

bie enbgültige ©ntfc^eibung.

regiftricrt würbe. @d bebeutcub aud^ anbrerfeitö ber ^eiraieug war, fo galt

er bod) alö Semofii unb ftanb bementfpred^enb unter bcr 3Jerwaltung feineö

Semard^en (5i>ad^ömut^ a. a. D. II, 5; »ergl. ^ap. 21). 'Jim würbe

biefer Semardi be^ bebeutenbften ®aucö üon ber 33ürgerfc^aft erloft,

wä^renb bic übrigen Semen ibrcn Semard^en »ermutlid^ alliä^rlid^ wählten

(Gilbert a. a. D. 1, 194).

21. (gö finb bies bic im ^ofibeo'n gefeierten lanblid^en Sioni^fien

(über bic ftäbtif^en f. ^ap. 56, 2(nm. 6), bic am grDßartigftcn im ^i^d'

raicuö begangen würben (Stengel a. aD. 161 f.).

22. Scrgl. Sia)^. 56.

1. [iTpoe{pr)tat] P. - Slcrgl. .^ap. 3, 4, 7, 8, 13, 22, 26.

2. S. \). ieber ber neun Stamme erlofte einen ber neun 2lrd^onten,

bcr ^e^nte ben ©d^reiber.

3. Über biefe ^>rüfung (Sofimafte) cor bem 9late unb bie größere

aUad^tDoUtommcn^cit bccf tüam in älterer 3cit ücrgl. auc^ ^ap. 45.
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©et bcr ^Prüfung fragt man 5unä(i^it: „SBcr ift bcin SSatcr?

unb a\\% racld^etn ®au flammt er? unb wer ift beä 3]ater§ SSoter?

wer bic ^iutter? wer ber SJ^uttcr SBatcr unb ttu§ roelc^em ®au

ftommt er?" €>icrauf tüirb gefrogt, ob für tt)u berSlpotton beraSätcr

(^Jatro'oö) unb ber 3eu§ be§ ^>ofe§ (^ertei'oS)^ »or^anbcn fct unb

tüo fid) bie betrcffenben Heiligtümer befänben, ferner ob er Slljnem

gräber^ befi^e unb wo biefe gelegen feien ; bann wirb ber öetreffenbe

ioeiter gefragt, ob er bie Altern gut be^anbclt, ob er bic ©tcucrn

^al)lt unb ob er bie ^riegäbienfte abgeleiftet ^at.«

Senn bie§ alle§ burd^gefragt roorben ift, fo fpric^t ber

gragenbc weiter: „9lufe mir hierfür bie Seugen."'^ ©inb biefe

gefteüt roorben, fo fragt er roieber: „Söill jemanb biefen ^ier on»

flagen?" ginbet fi(^ ein 3ln!läger, fo oerftattet er Slntlage unb

a^erteibigung unb nimmt bann bie 2lbftimmung oor, bic im State

bur(^ .?>anbaufl)eben, oor bem ©erid^tä^of mit bem ©timmfteine

»

erfolgt. IM niemanb eine Slnflage oorbringen, fo nimmt er

fogleic^ bie 2lbfttmmung oor. grüf)er warf nur einer ben

etimmftein ein, jc^t aber muffen alle über bie 3lrd^onten burd^^

ftimmen'*^ bamit, wenn irgenb ein fd)lec^ter 3Jienfd^ fic^ feiner 2ln--

4. liefen bcifcen ©ott^citcn war ber ©c(}u|j tcr Aamilic untcrftellt;

Slntcil (®ilbcrt a. a. O. I, 200 f.).

5. 5lu(^ burt^ ben ^lac^weiö bcr ©rab^ügcl (r^pia) feiner Sltjnen

auf attifc^em SBoben beiincö bcr Sürger feine 3uge()erigteit gu einer

at^enij^en Familie.

6. üBcriit. Aap. 53.

7. «Pergl top. 53, 3lnm. 5.

8. Sie ^Ibftimmung cor ©cric^t umv eine c^e^einie unb erfolvnte gc^

roö^nUci^ in fDfc^enbcr ii>cife. Scbcr ^Ktc^tcv er(}ielt jiuei (Stimmfteinc

(|)je'|)^oi). 6ö waren bicö bronzene ^ad^eibcn; bie eine, üotle, bebeutete

Scöfpredjuni3, bic anbrc, burd)bü()rtc , 5l>erurteilung. 3ur '^bftinimung

würben bic JHidjtcr an eine JBül^ne gerufen, auf ber fid) .^^wei ^Jcfaßc

befanbeu. 3" baö eine, fupferne, öcfä^ würbe ber gültige Stimniftein

geworfen, in ba»? andere, ^öl^ernc, ber uni\ültige (Sipjin^^ '^Itt. %^xo^,

i>35 ff.). SJcrgl. bic 6c^lu^worte unferer (Sdjrift.

9. dvayxTj TcävTac ir:\ Siai^ij^pfCeiöat Bl.

^cd^öunbfünfjigfte^ Äapitel. 95

fläger entlebigt l)at ^'^, eö bod^ ben Slid^teru möglid^ ift, i^n in ber

^Prüfung ju oerraerfen.

?Rad^ biefer Prüfung ^^ begeben fid^ bie Slrd^onten ^u bem

©teine ^", auf bem bie Opferftüdfe liegen ^^ bcmfelbcn, auf weld^em

aud^ bie ©d)iebörid^ter ^* fd^roören, beoor fic il)re ©d^iebäfprüd^e

!unb tl)un, unb bie 3eugen i^re 3eugenau§fagen beeiben.^^ 2luf

biefen treten fic l)inauf unb fd^mören, geredet unb ben ©efe^en cnt=

fpred)enb i^reö Slmteö ju malten unb ©efc^cnfe, bie il)nen mit

9flüdfid)t auf il)r 2lmt geboten roerben, nid)t anjune^men ; menn fie

aber etmaö angenommen ^aben, eine golbne Silbfäule errid)ten ju

moHen. S^lad^ biefem ©c^rour 5iel)en fie non bo hinauf auf bie 2l!ro=

poliö unb leiften bort benfelben @ib. SDann treten fie i^r 2lmt an.

(Sed^^uttbfünf^igfte^ ^apittl

SBeifi^cr ($a'rebroi) befommen ber ^Trd^on, ber 2lrd^on

Äönig unb ber Äriegöoberft, inbem fid^ ein jebcr^ gmci nad^ feinem

belieben n)äl)lt.^ Sluc^ biefe werben oor bem ®erid^t§l)ofe geprüft,

beoor fie i^r 2lmt alg öeift^er antreten, unb geben 3flec^enfc^aft,

wenn fic i^re S£)ätigfeit beenbet Ijaben.^

8ogleid^ nad^ feinem 2lmtäantritt mac^t ber 2lrd^on junäd^ft

6e!annt, ba^ jeber aUeö, maS er biö^er befa^, beoor er (ber 2lrc^on)

10. Über bic erfte <Bcfted)ung eineö ©crid^tö^ofcö f. ^a\>. 27 a. (S.

11. Soxi[Aaa^iv(Te;) BI.

12. SBcrgl. .<^ap. 7, Stnm. 3.

13. V [ouj tot To,ai' £3Ttv uad^ bcr .s^^anbfd)rift unb Scrg! (ep. crit.

ad Schiller, p. 131).

14. «Bergl. ^ap. 53.

15. iJergl. .tap. ')3, Stnni. 5.

1. Sicaiio; oy? av L. 53,3.

2. ©elbftgewä^lte 3?ei[i|er, bic von ben betrcffenben !öeantten aud)

cigcnmädE|tig wicber cntlaffcn werben tonnten ((Gilbert a. a. O. I, 218),

l^atten aud^ bic ©ut^ynen (f. Stcip. 48) unb bic bem fünften 3af}rf;unbert

ange^örigen .ipencnotaniien (f. Ä\ip. 30, Stnm. 6).

3. 3}crgl. Aap. 55 u. 54.
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fein 2lmt übernahm, weiter befi^t unb barüber fernerhin oerfügt,

M§ sunt ©nbe beä totöja^reö.

SDann beftcUt er für bie JJragöbien au3 aßen 3lt^enern

(S^orlciter (e^ore9en)^ unb aroar bie brci reid^flcn SBürflcr.

grüfier beftimmte er aud^ fünf für bie ^omöbien.'^ Se^t bcforgen

bieö für bie Ic^tercn bie Stämme ($r)i)lcn). ^ann übernimmt er

non ben Stämmen bie für bie ß^öre ber 3Känner, Änaben unb

Üomöbicn an ben 2)iont){ien ^ bezeichneten (S^orleiter, ebenfo auc^

bie für bie 6§örc ber 3)?änner unb Änaben an ben I^argc'Iien ' be=

ftimmten. gür bie SDiontifien giebt eä je einen ^oxU'\i^x für jeben

©tamm, für bie S^argelicn nur einen für je jmei Stämme, unb

jroar fteUen il)n bie beiben Stämme abmecfifelnb für biefeS geft.

2)ann bemii-ft ber 2lrd)on ben25ermögen§tauf(^ (Slntibofiö) « unb

bringt bie ßntfc^ulbigungen ein, in bem %aUt bog jemanb erflärt,

biefe Staatöleiftung (Seiturgie) !omme einem anbern ju, ober

4. ®ie (S^oregic roax bie fcftf^iellgfte unter ben rccietma^igcn

Sctturgien i

f.
5lnm. 8). ^k (5l)crev]cn übernahmen eö, bie ücrfc^iebeuen

^^eftc^i?rc auöjurüften unb 3U unterljaltcn. 2^ie Äcftcn jd|wanttcn ^lüifdjen

breit)unbcrt iJra^mcu (2Ö6 m^xt) bii (»»ftaufcnb 2)ro(^mcn {dd2d Wart)

ri^uiüU a. a. .0. ie3).

5. (£ctt etwa 400 ü. (§^x. nahmen fünf 3)id^tcr am foniifc^cn Slgc'n

teil, würben aljo fünf .Momöbicn auflief ü(}rt ; werter waren eö nur brci

(Ö^midjcn, 2). 2?ütjnenu)ef. b. t^ried)^. unb JHöm. 193).

6. ®ie grofectt ©ion^fien, baö glän^cnbftc öcft Slt^enö nac^ft ben

IXinat^enaien (j. Aap. GO), würben üom 9. bio i:i eiapbcbolio'n gefeiert,

boc^ fd)lo|fcn fic^ noc^ ^öefte anbcrcr C^ott^eiten an, joba^ bie öeft^cit

|i(^ auf nod) me^r läge ausbet)nte. hieben t)cni ?5cftjU9 unb ben gronen

Opfern treten bei ber <5cier bcfcnbere bie 'iluffüljrungen im 2;^eater ^er«

üor. 5)ic lyrifc^en eigene, an bcnen fid) ^J)ianner» unb .«(tnabenc^öre

beteiligten, fanben an einem ber erften ^cfttac^c ftatt ; bann folgten bie 2iuf=

fü^rungen ber Äomöbien unb jule^t an brci (fpäter an üier) 'Jagen

f>inter cinanber bie ber Slragebien (Stengel a. a. C. H)6 f.; D^ mieten
a. a.D. l'J2f.).

7. S)ic ü^argelicn,in bem nad^ ifjnen benannten ^O^onatc 2^l^argeUo'n

(gefeiert, waren ein ©ü^nfeft, welches mit bem Gintritt bcr leipen

bommeröjeit bctjaniicn würbe, um bie (*^efa^ren ab^uwenben, bie biefe

3cit bcfünbcr£* mit fic^ brad^te (^Stengel a. a. O. 1G8).

8. 5ln ©teile beö ©taateö mußten bie uermöoienbfteH 33ürgcr 3(tbeno

i^cwiffe öffentliche Slucgabcn übernehmen. 5)iefe \ieiftungen (Veiturgien)

waren jum Xeile regehndfeig wiebcrfc^renbe, wie bie fö^oregic (f. 8lnm. 4),

Sed^sJunbfunfjigfteö Kapitel. 97

er ^abe Slnfprud^ auf eine anbcre ^ ober c§ fei für i^n nid^t an ber

3eit fie 5U übernehmen, ba er nid^t ^^ ba§ gefe^mägige Sllter r)abe

;

benn eä mug 3. S. ber (S^orleiter für bie Knaben über oierjig 3a§rc

alt fein.

3)er Slrd^on beftellt aud^ bie 6§orleiter für 2)e(o§ unb ben

©rggcfanbten (2(rd^it^e'oro§) ^^ meld^er in bem ^reifeigruberer bie

Sünglingc bortl^in fü^rt.

betreffs ber geftjüge forgt^'^ er für ben, roetd^er bem 2l^=

flepioö gu bcr3eit, menn bie ®eroei[)tcn (ÜJZ^'ften) baä ^au^ ^üten^^,

bie ®i)mnafiard^ie', b. 1^. bie ^efolbung unb Uutert}altung ber ^>erfcncn,

welche fid^ für bie iEBettfpicle ücrbcreiteten , bie ^efti'afiö, bie ©peifung
ber ©tammeogenoffen an ben .^auptfeften , unb bie 2trd|it^ecrie' , bie

\*eitung einer ^cftgefanbtfd^aft (f. 2tnm. 11). SScn außercrbentlid^cn

Öeiftum3en finb üor allen ^u nennen bie Xrierard^ic (f. ^ap. 52, 2lnm. 14)

unb bie ^Prccii^p^cra', b. 1^. tai vorläufige SScrfd^ie^cn ber (Summe, bie burd^

eine itriegcftcuer (©ii'p^ora') erbeben werben feil, von feiten bcr reid^ftcn

Sürv3cr (33ü(l^»5^ränfel a. a. D. I, 533 ff.), ©laubte ein Bürger, oon
bem eine fold^e ^ciftuuij geforbert würbe, er werbe ungered^tfertigter 2Öeifc

5u berfelben herangezogen, fo ftanb c£« i^m frei einen anoern 3U bezeichnen,

bem fie mit mcl)r ?Jiedf>t zufomme. 3Bolltc bcr üon i^m bezeid^netc Bürger
bie '^eiturgic nid^t an feiner Statt übernel)men, fo bot er bemfclben einen

93crmogcnetaufd^ an ; b. Ij. man taufd^te Ijicrauf wed^felfeitig bae S^crmogcnö«

inoentar auy. Ge fam ^um ^Prozeß, unb bcr @crid^tßbef entfd^icb bann
in einer 5)iabitafie' (f. 2lnm. 26), wer üon beiben bie betrejfenbe Seiftung

ju übernehmen battc. ©in wirftid^cr S^crmogenötaufd^ fanb bei ben
cntwirfeltcn wirtfdjaftlic^cu SJer^ältniffcn nid^t me§r ftatt (Öipfiuö,
2ttt. fxci^. 737 ff.).

9. tI }d['(r^ xctÖT^xeiv] T:[p6;] .... [rj rpo? lauTov ejr^pav Xr^txoupyiav.

10. Tü)v j(pdv(ov auTtji [evexa?] {xrj £S[civat 8ta t6 (x'jer/] Sandys (Class.

Rev.).

11. dpytfti(u[pov L. 49,3. — 3nr (Erinnerung an ben 3ug bcö S^e*

feu^ unb bie ßrlcgung beö 5D^inotau'roc würbe an ben iat}rlid^ wicber*

fcbrcnbcn 2)clicn (über baö gro^c geft f. Stap. 54, 2lnm. 14) eine geft*

gefanbtfd^aft (f. 9tnm. 8) nad^ S)cloö entfenbet. 3Öie babei baö alte immer
wieber erneuerte 'X^cfcucfdtjiff gur 93erwcnbung fam, fo begab fid& mit

biefem Sd^iff ein ^üngling^d^or nadf> 5)eloi5 in ©rinnerung an bie

Sünglingc, bie einft ben 'Jl;efeuo begleiten nmfeten (93iommfcn, .f>eorto-

logic 402).

12. ^TttfieXetTot L. 49,3.

13. 5lm 18. S3oebromio'n, bem 5:age, bevor bie 30h;ften unb bie

Der Siiut, hinter bem ba« Scid^en ' ftebf, f)at ben ffon : ©eu'tfcblanb ü'6er a'üti.

Uan8.n(4»»M(4t«.«r.H. tim.jti,; 8b.23; Sfrfl. 79.1 SlriftoteleS, ©tant b. SMt^en. 7
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ücraitpaltct lütrb, ferner für ben gcft^ug an bcn großen ^tonprien^*

in ®emeinfd)aft mit ben SBcforgcrn (Gpimeicten). Sediere bc»

ftintmte früher ba§ 5Sol!, je^n 3)?ann ftarf, burd) C^ön^w«^!/ ""^ f^«

bcftritten ben ^lufroanb für ben Seftjug auä i()rem SSermögen.^'^

Se^t erloft eä biefclben, einen qu§ jebem ©tamme, unb giebt i^nen

für bic Sluärüftung be§ Buge« l)unbert 3)^inen.^^ ^er Slrc^on trägt

ober aud) Sorge für ben geftsug, wcld^er an ben Stiargelien ^^ ftatt=

finbet, unb benjenigen, weldjer ju (Sfjren non 3euä 9ietter (©ote'r)

»eranftaltet roirb.^^

Ser Slrc^on leitet fd^lie^Uci^ aud^ibaä aSettfpiel (2lgo'n) an

ben S)ioni}fien unb S^^argelien.

2)ieä finb bie %t^ie, für roeld^e ber 2lrd)on forgt.

5Bon öffentlichen unb prioaten ^^^rogeffen^^, in benen er bie

ä>orunterfud)ung aufteilt-^ unb roeldje er bann oor ben ©erid^tä^of

bringt, werben folgenbe bei i^m anl)ängig gemacht: 2)ie $rojeffe

wegen ^Jii^l^anblung ber Gltern^^ (fie fann ein jeber, ber lüiß, ans

ftrengen, o^ne fidd bamit einer 33ufee auäjufe^en --), wegen ^Oii^s

^anblung ber 2Baifen (fie finb gegen bie betreffenben SSormünber

übrigen 3tt{)cner ben 3^i^ci^P^8«g n^<^ QUn^li antraten (f. 5tap. 57, Stnm. 1),

würben bem SlöflepiosJ, alö bem (Srwctfer com Xobe, bie (Spibau'rlen

gefeiert C})iommfcrt a. a. D. 72).

14. «Bergl Slniu. 6.

16. T^v[aXi5x]ov Bl.

16. 7851) matt
17. SSergl. ^Jliim. 7.

18. Tic Acicv für 3cuö ben JRettcr, ücrlninbcn mit einem großen
©taatoopfcr, faiib im legten tDJcnat bei* attiicl)cn 3>-i^vci< (Sfircpljorio'n)

ftatt, unb ^mar iral)r|d^einlid) im ""Peiraicui?, beifcn bcbeutenbfteö ipeilig«

tum bae Sifote'rion icar {©ad;cmut^ a. a. D. II, 143 2htm. 1).

19. 9>eri3l. Aap. 48, 2lnm. 14. — Slriftotcte»? unterjc^eibet leiber im
folgcnben beibe Slrtcn ber Älage nic^t weiter (^ipfiuö, 25erid^te b. Ä.

Säc^f. @ef. b. 3l>. 1891 @. 49).

20. Über bic tompctcn^ ber 2lr(^ontcn in alter 3eit f. ^ap. 3.

21. YOjvetov Bl.

22. 5)ie)er tlager ^atte feine (SJeric^togelber (f. Aap. .');>, Slnm. 8)

gerid^tet), wegen ^Kig^anblung einer ©rbtod^ter ^^ (©pi'flcroä) — fie

werben gegen bie betreffenben ^ormünber unb (Seemänner geführt —

,

wegen (3d;dbigung beä 3Sermögen§ non Sßaifen (aud^ biefe richten fid^

gegen bie betreffenben 3Sormünber), wegen ©eifteggeftört^eit (wenn

jemanb befc^ulbigt wirb, infolge von ©eifteggeftört^eit feinen Sefi^

5u nergeuben)^*; betrep ber 2Öa^l oon ^l^erteilern (^ate'ten)^^

(wenn jemanb 33efi^ftüde, bie gemeinfame§ ®ut finb, nic^t »erteilen

wiH), ber (Sinfe^ung einer ^i^ormunbfc^aft, bc§ (Sntfc^eibung§pro§effeä

(^Diabifafie') in 33ormunbf4)aft§fad^en (wenn jemanb Slnfpru^i ba*

rauf ergebt, ba§ man il)n alö ^ormunb eintrage '^^, ferner bie 3u5

weifungöanträge ((Epibifafi'en)'^^ bei (Srbfc^aflen unb ©rbtöd^tern.

35er Slrc^on trögt aud^ fonft 6orge für bieSÖaifen, bie

©rbtöd^ter unb bie gr au en, weld^e nacli bem S^obe i^reö 3JianneS

23. .^atte jemanb feine ©öl^ne, fonbern nur eine Slod^ter, fo fonnte er bei

ßebjeiten ober teftamentarifd^ über fein 3?ermögen jujammen mit ber ^anb
ber Icd^ter uerfügen. ^^lad} jeinem Zohi war, wenn er feine red^tegültige

Jbeftinnnung i3etroffen ^atte, ber nac^ftc 35erwanbtc bered^tigt unb, wenn
bie ©rbtod^ter arm war, »erpflid^tet fie ju l^eiraten unb erljielt bamit

^ugleid^ bie 3Serwaltung bei? ©rbeö. Seboc^ mu^te bie (Srbtod^ter, wie

jebe»? anbcre (Srbe, oom 3(rd|on burd^ 2tntrag erbeten werben (f. I^aip. 43,

Slnm. 12). för brad^te auc^ bie 9ie(^tö[treitigfeiten (f. 2(nm. 26), bie

entftanben, faßö mehrere ^iBewerber auftraten, cor ben ©crid^te^of

(Öipi'iuö, Sltt. ^Pro^. 614 ff.)-

24. 2)ie nad^ften Slnuerwanbten, üor allem <So^ne, beanfprud^tcn in

einem fold^en ^alW in einer ^riöatflage öor ©erid^t, ha^ i^nen bie

33crmögenoDerwaItung übertragen werbe (ßipfiuö, Sltt. "Pro^. 566 ff.).

25. SöoUten jwei ober mehrere ^perfonen, welche einen ©egenftanb

über ein Sf{edf>t gemeinfd^aftlid^ bcfa^en, bie ©emeinfd^aft auflofen unb
fonnten fid^ nid)t einigen, fo entfd^ieb ber ©erid^tebof, ob eine 'Teilung

ftattfinben follte, unb btitc Xnk wallten bann, wa^rfc^einlid^ auö ben

©c^iebörid;tern (f. SUp. 53), einige 3}erteiler (*i*ipf iuö, 2ltt. ^ro^. 482 ff.).

26. ^[otv -i; dfx9i3ßTjtT; oejfv L. 50,3. — 33e§auptet jebe üon jwci

^^arteien, ta^ xf)x etwaö c^er jufomme, fei eö eine ©ad^e ober ein Siecht,

ober weniger jugcmutct werben bürfe, g. 93. eine Öeiturgie (f. 2tnm. 8),

fo fam ee ^u einem (Sntfd^eibungeproje^ (^iabifafie) (Öipfiuö, Sltt.

^ro^. 471 ff.). 3« biefem öall« alfo würbe er angeftellt, wenn auf

eine 9}ormunbfd^aft uon mehreren Seiten 2lnfpru§ erhoben würbe

(Sipfiuö, 33end^te u. f. w. 50).

27. 2)ie epibifafien finb gleid^bebeutcnb mit ben Öe?:eiö (üergI.,Kap.43,

tlnm. 12).

7*
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erflörcn fd^iDongcr ju fem. ßr ift ferner Befugt benen, bie fxä) einer

9tedS)täüerle^ung fc^ulbig gemacht t)aben, eine ©elbftrafe aufzuerlegen

ober i^n oor-' ben ®eric^tä()of ju bringen. (Sr oerpac^tet bie §äufer

ber Söaifcn unb @rbtöd^ter (Sr nimmt bie llnterpfänbcr in @m=

pfang.2'-^ ©djiliefelid) treibt er a\x6) oon ben 3Sormünbern baä ®elb für

ben Sebenäunter^ttlt ber Äinber ein, wenn biefelben i^n nid^t auS=

reid^enb gerod^ren.^^

gür biefe 2tngelegen()eiten forgt alfo ber Slrc^on.^^

eieBemmbfiinfjiöfte^ ^apiUl

2)er Slrc^on ^önig (SBafileuS) orbnet oor allem bie

3Wi)fterienfeieri in ©emeinft^aft mit ben S3ef orgern (@pimelcten).

2)iefe roälilt- baä SBolf unb jmar jroei au8 aßen 2ltf|enern, einen

ouö ben ßumolpiben unb einen an^ ben Äer^fen.^

28. lrißfllX[Xetv tJ eJadreiv ei?] L. 50,4. — Über bie ßpibolc f. ^ap. 45,

Slnm. 2.

29. 3)ic ^päc^tcv bcö S3efi^tumö üon SBaifcn mußten Untcrpfanbcr

(ctroTtjxTjfxaTa) ftellcit (^tpiiuo, 3ltt. ^toj. 363); aber aud> wenn eine

tDhtgitt in ©runbftücfen beftanb, würben bisweilen jur Sidjerftelhing bcp

felben gcwiffc örunbftücfe bemicnigcn, weldjcr bie SSerfügung über bie

A>anb beö OJiäbd;enö ^attc C^fjpio;), dö ^i;votl}ef ^ugewiefen (\^ipfiuö,

2ltt. iHoa- 51 8J.

3(K [to'jc iTTtTpoTTOoc, lo[]v |J-[e((u 8t]8ü>ai.

31. xal 6 [fxev apycuv Bl.

1. S)ic großen (Jleufinien baucrten etwa wm 16. biö 25. SBoebro»

mion. 3Bcnn es auci^ gunäc^ft ein 5eft ber in ben ©e^eimbienft ber

2)emeter (Singerüeij^ten i'Äpftcn) war, jo war bod^ ber 20., ber Safd^oStag,

ein ^obcr allgemeiner geicrtag (^ap. 56, 5tnm. 13); ebenjo beteiligte fid^

bie gefamtc ^ecölferung an ben iveftfpielen ((Stengel a. a. D. 156 f.).—
2)ie fleincn -3)ipfterien würben im Slntbefterio'n in St'grai, einer Sorftabt

Südens, gefeiert (©tcngel a. a. D. 165).

2. yJetpoTovet Bi.

3. Sie (Jumolpibcn unb .^crtjfen Pnb bie beibcn uralten Slbelö«

ge[d^led^ter, weld^e beim Siuffommen beö neuen eleufinijd^en ©ionyjoö«

fultuö ber (Sage nad^ ^u bem (^ctt in bie näcbften 33e,3iiebungen traten,

benen ba^er aud^ allein baö JRcd^t juftanb iemanben in bie ü)h;fterien

einjuwciben unb auf bcrcn 'JDfitglicber in beftimmter 2öeife bie lebenö»

2)ann forgt er aud^ für bie ©tonpften amÄeltcrort
(Senai'on)* 2)enö geftsug rid^ten ber ^önig unb bie 93e=

forger ouö, ben 9ßett!ampf orbnet ber 5lönig allein ; aud^ oeranftaltet

er alle garfetmettläufe.^ @r ^at fd^liefelid^, um e§ furg ju fagen,

bie Überroad^ung aller feit Sllterä l^er üblid^en l^eiligen Sräud^e.

fiffentlid^e ^rojeffe mad^t man bei i|m anhängig wegen

©ottlofigfeit ^, unb in bem gaUe, ba^ jemanb wegen eineä $rieftertumg

(•?>ierof9ne) einen STnfpruc^ gegen einen anbern^ erl^ebt. @r ent*

fc^eibet aud^ aUe ©treitigfeiten unter ben ©efd^Ied^tern ^ unb ^rieftern

wegen ber ß^renoorrec^te.^^

2lud^bie3Korb!lagen werben alle bei il^m anl^ängig gemad^t,

unb er ift eö, ber bie ^luäfd^ilie^ung einer $erfönlic^feit auä ber

SRed^tägemeinfd^aft ber SBürger oerfünbet. 3u ben 3J2orb!lagen ge=

l)ören aud) bie'^ wegen SScrwunbung.^^ SJor bem 2lreopag wirb

fd^riftlid^ belangt, wer mit SSorfa^ tötet, ferner wer burd^ ^Jerabs

reid^ung oon ©ift ioUt^^, unb bie ber 93ranbftiftung Sefd^utbigtcn.

langlid^en beiligen 5)ti?fterienamtcr übergingen (!i;Dpffcr, 2ltt. Genealogie
1889 ©. 24 ff.).

4. 3n bem im ©üboften ücn ber ^urg gelegenen (SDtild^b'^f ^^^ ^- ^•

ü). 189) 2)ionpel)ciligtum i^enaion würbe im SKonat ©amelio'n baö

."^elterfeft (genai'a) gefeiert; feit früher Seit fanbcn babci aud^ bramatifd^e

Stuffü^rungen ftatt (Stengel a. a. D. 162 f.).

5. [T7]v] Bl.

6. ^cidfelwcttläufc ber Jünglinge 9(tbenö fanben an üielen ^^eftcn

ftatt; fo ücr allem in ber beiligen 'Jiad^t (^anni;d^i'ö) ber ^^anaf^enaieu

(a^tcmmfen a. a. D. 169 f.), am X(}efeuöfcft (282), an ben .<pep^ai'ftien

(311 f.).

7. S)ie Älage wegen S^erle^mng ber ben (Möttern fd^ulbigen Q\)x-

furdjt (diaeßeiot») umfaßte eine 5)ienge ber uerfdjiebcnften S3ergeben gegen

bie ©ottbeit, ba bem attifd^en S^led^te eine fdiarfe 33eftimmung biefeö

33egriffeö fcblte (Öipfiue, Sltt. g)roä. 367 ff.).

8. Trpd; Tiva L. 51,1.

9. 95crgl. ^ap. 21 a. (Snbc.

10. Über biefe 3)iabifafien f.
^ap. 56, Hnrn. 26.

11. (ai) L. 51,1.

12. Wan bat aber nur an ^Berwunbungen ju bcnfen, bei benen fid^

bie 51bfid^t ju toten ,^eigte (xpaüfAa ix -povo^a?). geilte biefe 9lbfid^t,

fo würbe nur, wie fcblimm aucb bie S?erle^ung war, wegen Sflealinjurien

{oLlxti-xi,
f. ^np. 52, 2lnm. 11) geflagt (^ipfiuö, 2ltt. ftoi- 386 f.).

13. (Tis) dTtoxTefvTQ Gtz.
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ttAtct. Über unt)orfäpc^c Rötung aUx unb ÜKorbocrfuc^, unb

barüber, ttjenn jemanb einen Btiaven, ec^u^üerroanbten (ÜKctoilen)

ober gremben getötet i)ai, roirb an bcr ^crt^täftättc am isaUabton

aerid)tet ; locnn bogegen jemanb ^roar r.ugicbt einen ZoWao, oerUbt

üu t)abcn, aber behauptet, cö fei bieS öcHmäfeiger Söetfe öejd)el)en,

ba er g. 33. jemanben aB (S^ebredjer ertappt ober i^n im Kriege ntd^t

erfonnt ober bei einem SKettfpiel mit ibm gefämpft r)abe, fo richtet

man über bicfen an bcr ©tätte beim ^clp()i'nion. 2öenn cnblid)

jemanb, bcr fdEion in bcr SSerbannung fid^ befinbet, wegen eineä 3Ser=

gc^enä, für baä eä ©ü^nung^^ gicbt, eine ©d^ulb nod^ baju auf fid^

gelaben f)at, baburd^ bafe er jemanb tötete ober oermunbetc, fo richtet

man über i^n in «P^rea'tto.^« 5Der ^Ingenagteoertcibigtfic^banni^

inbem er in einem gatir^eugc oor Slnfcr liegt.^^

3n aücn bicfen gäOen ^^ richten ba^u beftettte 5Rtc^ter, unb

nur bie SSerge^cn finb auäjuncl^mcn, meldte oor ben Slrcopag ge^

^ören. ^er 2lr(^on Äönig bringt bie klagen ein, unb fie toerben

binnen brei ^Tagen-" unb unter freiem §imme( cntfd^ieben. 3)er

14. [i'i II. u. ^rij 1. L. .51,1. — 2)tcö .s>ilivitum bcv faUaQ, fowic

boö meiter unten genannte .C>cilt.3tum bcö StpoUcn Sclp^i'nioe (^cIpl}i'nion)

lagen üermutlicl^" im ©übcftcn' ber ©tabt in ber 9la^e beö Oh;nipici'ou

CKilc^tjöfcr a. a.D. 179 f.)

15. ®er unfrctnjiKigc ^Iotfd)Iagcr burfte aut* bcr 3}erbannung ^cim»

fc^ren , wenn i^m bie "*I^crwanbten beö ©etctctcn ^Iscrjeitiuna (aßeat;)

gewäferten. fDicje iBcrjei^ung burfte über eine gcwiffc 'üla.rimaiäeit §inau«>

ni(J&t perfagt werben (i^ipfiuö, Sltt. ^.Hd^. 379 f.).

16. S)iefc ©cric^tsftättc lag am BcöH^'« (^Rild^^ofer in ©au«

mcifter, $renhn. b. flaif. Stltert. 11, 1200).

17. xal ar.okofjtlxai L. 51/2.

18. 5)ie Snterpunftion ift na(^ Bl. geänbert.

19. Ta[JTa rccvraj L. 52. — kennen Ijatic i'^izai ergänjt. (^i

roaven aber nac^ tcm ganzen übrigen 3uf^iin»ißni)>^ngß bautaliJ ade ^ier

aufgeiaftlten JBlutgeri(i^te^cfc mit 3lucnabme bes* Strecpage felbft mit ben
gewcpnlidjcn iRic^tcrn ber il?olfegcrid)te, ben 2)ifa'ften (ben fonft baneben
üblidjen 3lusJbru(f ."öelia'ften braudjt 3tri[toteleö nic^t), befe^t. ^ai
befonbere ^Blutrid^terfollegium bcr Gp^c'ten, irie cö früher beftanb, erwähnt
ftlfo tlriftoteleß nidjt (Öipjiuö a. a. D.).

20. [xpi]Tai[o]i L. 52. — JDrci ^Jcr^anblungötagc gab cö bei ben

Std^tunbfünfjigfteä tapttet. 103

2trd^on Äönig nimmt, wenn er rtd^tet, feinen ^vanf^ ah. 3)cr Sin*

gcflagtc wirb für bie Swifc^enjett [bi§ jum 5Berl^anblung§tage] oon

I ben Heiligtümern auägefc^loffcn unb barf aud& nid^t ben Wtaxtt he^

trcten.'-^^ 2)ann aber bcgiebt er ftd^ in baö Heiligtum unb fü^rt feine

3Serteibigung

2)er 2lrd^on ^önig unb bie ©tammeö!önigc (»P^^lobafilei'ä)^^

rid^tcn auc^ in ben ^rojeffcn, in benen c§ fic^ um unbelebte 3)inge

unb 2ierc ^anbclt.-*

^l(^ttttibftittfsiöfte$ Caputh

2)cr ^ricgSobcrft (^^olemard^) beforgtnon Opfern baS

für bie Sögerin 5l'rtemi§ (21. Slgrotc'ra) unb ben ßnpa'liog.i @r

orbnet bie 2;otenfpiele für bie im Kriege (Sefattcncn unb beforgt bie

Sotenopfer für §tarmobio§ unb Slriftogciton.^

^rinatprogeffe roerben bei i^m anl^ängig gcmad)t, menn

es fidj) ^anbelt um ©d^uftoerroanbte (3Ketoi'fcn), ©leid^fteucrnbc

33Iut!lagen, am bitten rourbe erft ber Urteilöfprud^ gefällt (Öipfiuö a.

21' Saö 2lmtöabseid)en ber ^Beamten (L>cr allem ber Strd^onten), baö

©pmbol i^rcr Unmle^lid)feit war ber 93h}rtenfran5 (.C;ermanu a. a. O.

§ 124,13).

22. o'j8' tk t)]v d[Yop]dv e[iecjTtv l]iAßaX(X)eiv auTi.3 Wyse (Class.

Rev.).

23. SBergl. Aap. 8, 2lnm. 4.

24. 33ei biefcm red^tUd^en 95crfabrett l^anbelte cö fid^ nur um eine

aewiffe religiöfc ©übnung; cö fanb in bcm ©cric^töbofc am ^rptaneion

(f. ^ap. 3, Slnm. 11) ftatt (Sipf iuö, 2ltt. ^Proj. 23 f.). 2ln unierer ©teae

ift bie (SnüÄ^nung beö Drteö üielleid^t burd^ blo^eö öerfe^cn beo ©c^reiberö

om (5nbe beö ."^apitelif aufgefallen (v. H.).

1 2)aö Opfer ift tai üom ^>oIemard^cn Äaßi'madiDö cor ber

©dbladbt bei 5){aratl)on angelobte Sicgenopfer, wetd^cö am 6. S^ocbromion

barqcbrad^t mürbe (3)^Dmmfcn a. a. D. 213 f.).
^ud^ baä Opfer für

ben Äriegögctt (^npalicö fanb wa^rfd^cinlic^ bei biefer g)Iarat^onfcier ftatt

(!Diommfcn a. a. D. •").

2. 25ie Jctenfeier für bie im ^iege ©efattenen (©pita'p^icn) war

mit bem J^efeuefefte ücrbunben; fie fanb am 7. ^Pi^ancpfio'n ftatt. Slud^

baö 2;otenopfer für iparmobioö unb Striftogcitrn (f. Aap. 18) ftanb in

53e3ie^ung jum 3:^efeuöbienfte (g)Ummfen a. a. 0. 278 ff.).
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(5fote'Ien)3 unb ©laotSgäftc ($rojcnen).* ©r mufe bicfe ^togeffc

übcrnc^ttten, fie in ^e^n ©ruppcn teilen unb md) bem 2ofe einem

jebcn 6tamme eine baoon jurceifcn^; bic ©tammeäric^ter roiebcmm

geben bie i'rojeffc an bie ec^icbSriditer ab. @r felbft leitet bic

i^toi^effe wegen 3lbfaaä ober wegen gc(|leng eineö 9lec^tSücrtretcrä
°

ein, ferner bie gerid)tli(f)cn ©treitigfeiten in erbWaftäangelegenr)eitcn

unb Grbtöd)terfragcn, wenn e§ fid^ um ©c^u^oerraanbtc ^anbelt.

2lIIe übrigen ®efd)äfte, roeld^e ber Slrd^on für bic ^Bürger

er!ebigt, beforgt ber Äriegäoberft für bie ©d^u^Derroanbten."^

StcttmmbfwttfstöftcS ^apxicU

^ie SRec^tSfe^er (2f)eämot^eten) ^aben gundd^ft bic Se^

fugniS öorgufc^reiben, an xod6)tn Sagen bie ®erid)tg^öfe Dlcd^t

3. 91adj i^ewiffcr 3eit mußten fi^ greinte in 5ltf)cn aU 53letoifcn

cinfc^rciben laffcn unb bic ^33Jctoifcn[teucr ^a^lcn. Sötte unb ©tcucvn

cntrit^tctcn flc wie bic ^Bürger, audj würben [te ju ben gciturgicn l;eran«

i^c^cgcn (f. i^ap. 56, Stunt. 8) unb mußten eine ^ö^ere Äricgfiftcuer alö

bic i^üvi\cr jaulen. 3Jcrbicntc 30Ietcifcn cntridjtetcn btcfclbc >triec;cftcucr

wie bic ^ünier unb waren aud^ üon ber bcfcuberen 5D?etoifenabgabc be-

freit; biee Jinb bie Sfctelcn (^Bufolt a. a.D. 14 f.).

4. ^Jcrcjl. Aap. 54, 2(nm. 5.

5. Sic 33ef)orbe, üon ber bier bie iRebe ift, [inb bic \ccf,. SSicrgig

(j. ,^ap. 53). Sa bic 30Jcti?itcn, ali< nid)t jur ^^ürv^erfc^aft gehörig, aud)

feiner ^hv^k anae^ijren fi^unen, werben alle .*^Iagen ßcgen -Dlcteifen unter

bie cin5elncn *'|)^i)Icn)ctticnen ber 93ier5ig »crloft (l'ipfiuö, 33er. u. f. w.

@. 55).

ß. 2)ic ^riiMtflac^c wegen Slbfall« ( dro^Tciafo'j ) würbe von bem
Areilaffer v^'gen ben ^reigclaffeneu er(}oben, wenn biefer bcn i^ni ob--

lic^enben ^Pflic^tcn nic^t nadjfain, befcnbcre nid|t ben /sreila[)er ju
feinem J'Hcd)ti?uertretcr CiH-cfta'tei^) naf;m. Sie ^olgc bic|eo ^^rc^efieö
war entwebcr, tai^ ber «Beflagtc wieber (Stla»e würbe ober in bic JKei^e

ber frcigebernen Sdjut^iU'ncffcn trat (Sipfiuy, Sttt. "^^rc^. 621). — Scbcr
Wctcife bcburfte in allen öffentlichen 9tnt^'k\3cn^citen, in bencn et< fid)

um eine rec^tli* gultiiic 2(bmad;ung banbelte/eiuec:' ^Patroneö {*J)rcftatec).

5l^er|uct)te er of^ne einen foId;en etwae burd^^uje^en, fo würbe bie

«öffentliche Älai?e wegen AcMene ciuco ^^\itrcne{? (drpoaTaat'o-j) v3ei3en il)n

erlauben, unb er würbe, wenn ucrurteilt, in bic ©flauerei üerfauft
(9ipfiuss,3(tt. >Pro3. 388 ff.).

7. SBergl ^ap. 56.
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ff

fpred^en müjfcn, bann fie ben SBcl^örben ^ujuroeifcn^; bcnn, wie bic

©eric^tS^öfe oon i^nen jugcroiefen werben, fo fommen fie aud^ gur

SSerwenbung. gerncr bringen fie oor baä 58ol! atte üKelbeflagen

(@igangelien)2, aüe 3]ern)eifung§cr!enntniffe3, alle ^räjubi^projeffe*,

klagen auf ©efe^wibrigleit^ unb barauf, baj man fein groedents

fpred^enbeä ®efe| gegeben f)obe, bie ^lage wegen beä 3Sorfi^eö unb

ber $8orftanbfdbaft^^ unb bic 3led)enfc^aft§ablagc ber gelb^crrn.'^ ©§

werben weiterhin bei ifjnen aud^ öffentlid;e klagen, für bic eine ^lag*

gebüt}r (»Para'ftafiä)^ (|intertegt wirb, anhängig gemad^t: wegen 2ln=

ma^ung be§ 33ürgcrrec^t§ unb wegen ^Inma^ung beä SBürgerrec^tä

mit Sefted^ung^ (baä le^tere 3Serfa^rcn ftnbet ftatt, wenn jemanb

burc^ 33eftecf)ung in einem ^$roje^ wegen Slnmagung beä ^Bürgers

red^tä baoongefommen ift), wegen gewerbsmäßiger 3ln!lägerei (©r)fo=

p^antie)^^ unb S3cftcd^ung^\ wegen falfc^en eintragt, falfc^er SSor*

1. Sie ücrfd^iebencn Set)crben Ratten bie SSorftanbfd^aft (ipegemonie')

in ben ^Pro^effen, bie mit il^rem äJerwaltungöjweig gujammen^ingcn;

fie führten ftctß felbft ben 3?orfi| unb geigten iljre X^attgfcit in allen

widjtigcn ©tabien bee ^Prcgeffcö (Öipfiuö, 2ttt. ^roj. 41 ff.).

2. 3Sgl. .slap. 29, 2tnm. 9.

3. Sie ^erwcifung(?ertcnntniffe (xaxa/etpoxovfai) finb bie yom 95clfe

bei ßiiJangelieu (f. üorige 5lnm.) abgegebenen uerurteilenben Grfenutniffe,

welche ein weiterei? 9}erfat)ren üor ©cric^t jur tfolge l^atten (^ipjiuö,

«Bcrid^tc u. f. w. 48).

4. OJgl. ^ap. 43, 2lnm. 15.

5. O^gt. top. 29, 2tnm. 8.

6. Sic) c klagen belogen ftd^ auf bic ^^roebroi unb öpiftaten (f. ^ap. 44).

7. SSgl. ^ap. 48 u. 54.

8. Siejc ©ebü^r mu^tc üom .Kläger fofort beim Einbringen ber

Älagc erlegt werben (Sipjiu«^, 9(tt. fxo^. 799 f.).

9. Sie ^lage ?evia; würbe gegen ben angcwenbct, ber fid^ i>a6

Sürgerred^t wiberrec^tlid^ angemaßt ^atte; verurteilt öcrficl er mit 8cib

unb ®ut bem (Staate. — ^am ber Slngeflagte in einem fold^cn

i^rogeffe baüon, l^atte e^ aber ben 2(nfd)ein, aU ücrbanfe er feine 2eö-

jprcd^ung nur ber ©cfted^ung beö ®erict?t£jI;ofö, fo fonnte man i^n in

einer weiteren Älage ßwpo^t^iaz) belangen (Sipfiuö, 2ltt. fvo^. 440 f.).

10. 2Ber in ber 2tbfid}t @elb gu erpreffen mit 2tnflaflcu brcfjte ober

o^ne red^tlidEicn ©runb flagte, !onnte 3uxocpavT{a; belangt werben (Sipfiuö,

2ltt. fxo^. 413). — Über ein anbcrcö SSerfat^ren gegen ©^fcpl^antcn

f. Stap. 43, 2lnm. 15.

11. Sie tlage wegen 33cfted^Iid^feit (Stopwv) würbe gegen alle in ber
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kbung, mcSfiettung^^ ©trc^ung m ben B^Mff^ unb weg n

@feebru4§.i^ 2)ic 2t)c9mot^eten leiten au* bie »l>rufungen (2)oft=

mafien) für atte Srntcr^^ ein, ferner bte 35er^anblunöen über bic

„on ben ^augenoffen Sluögcfc^loffenen^''» unb bie ©traferfenntntile

oon feiten beä 9^atä.^' ß-nblic^ leiten fie auc^ i^noatprojeffe em m
§ttnbelä«i« unb SBergroerfäfac^en^^ in ©!(at)enfac^en bann, roenn

ein (Sflaoe einen freien fc^mäfjt. .. . . i

©ie lofen ben S3eamten atte^o ©crid^te ju, bte pwaten iDle

bie öffentlichen. 5luc^ ben 2l6mad)un9en mit ben ©tobten oerMen

DffciitUdbfcit wirfenfcen fcrfonen, «Beamte, ««atiJmit^Ueber,JRic^tcr, ^«it«

qlietcr kr 3]tclfeüerfammlunc| unb ^licbncr, ert)oben, bie fid) biivd) einen

qcbetcncn cbcv pcrfprod^eiten SJcrtei! Ratten beftimmen laffen ein offent=

iic^ce Csntevelfe prci^^siu^eben (Öipfiii^:?, 5ltt. ^^«3. 444 f.). SSal. kai?. 54.

12. 5)ic Älagcn wegen faljdjen ßintracjö (•^e-jSeYTpotcpfj;) unb wegen

üorfallic^er isälfd)ung (
;3r>-jXe'j3£(o;) werben gegen «Beamte ert^okn, unb

3war i>cn tenjenigcn, weld^e behaupten, wiberredjtlic^ m bic JtaatU^cn

©c^ulbliftcn (ügl. Ä>. 47) eingetragen werben ju fein (Öipftuö, ^ltt.

*JVtn. 41.')
ff.).

— Sic Älagc wegen falfd^er i^crlabung (^-euGox^r^Tetac)

ridjtete fid? gegen bie, welche fic^ in einer iftlagfd^rift falfc^lic^ alö öabc»

^eugcn (f. Aap. 29, 5(nm. 10) genannt Ratten (Sipf ins, 5ltt. fro^. 414 f.)-

13. 5)iefe 3tntlage (äypa'ftou) ri(t)tcte ftd^ wa^rfdjeinlid^ gegen (Staats»

fdjulbner, weldje aue' bem Ser^cic^niffc bcr ©taatöfc^ulbner (»gl. fap. 47)

getilgt werten waren, of)ne i^re ©d^ulb be^a^lt ju ^aben (Öipftuö,

14. 5}er mnäcbft gehanfte 3tnvcrwanbtc er^ob bic Älagc iixoiythz)

gegen ben 3?erfü^rer ber betrcffenbcn Arau ober beö 5)^abc^ent% wenn er

eö unter gcwiffen Umftänbcn (f. Aap. 57) nidbt »or^^cg, fic^ felbft an bem

Übelt^atef fein Olec^t ju nehmen (Öipfiuö, 5Mtt. ^ro^. 402 ff.).

15. «I>gl. Aap. 55.

16. 2Bar in einer ©iapfep^ifid (f. Aap. 13, Slnm. 10) jcmanb auö bcr

Snrgerfd)aft auiSgefc^loffen werben, fo fonntc er bic rid^terlid^e (5nt«

f(Reibung anrufen (li^ipfiuiJ, SItt. fxc^. 989 f.).

17.' 3Sgl. S\ap. 45, ülnm. 2.

18. Sie .^anbeletlagen {iixr.o^vMi) betrafen SJertragc öon ®ro^*

länblcrn, i)ie fic^ auf baö atbenifcjjc (Smporiön (f. ^a^- 51, Stnm. 4) be«

aogen (^ipjiusj, 2ltt. fxoi^. 635 ff.).

19. Tic 33ergwer!rtflagcn (fAexoiXXixaO bc^ie^en ftd^ auf ©d^abigung,

bic ein l^hubenbefiöer in feinem ^Betriebe If. tap. 47) burd^ einen anbcren

crfiibr (^ipfiuö, Sltt. ^H-ej. 634 f.),

20. iravT« (td) V. H.
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fte ©ültigfeit unb leiten bic ^Nroscffc, tocld^c au« biefen 2lbma(5ungctt

entftelien^^ ebenfo ein wie bie roeqen falfd^en Seugniffeä, ba§22 uor

bem Slreopag abgelegt worben ift.^^

3)ie3'li(i^ter felbft werben oon allen 2* neun Slrd^onten unb bem

©d^reiber ber ^Re^täfe^er (5;l)e§mot^e'tcn) al§ Se^ntem^^ auSgeloft,

inbem ein jeber bie 2ofung für feinen ©tamm i^W^) ootnimmt.26

2)ie§ finb bie Kompetenzen ber neun Slrc^onten.

man erloft aud^ je^n Männer aU ©picriciter (3lt]^to=

t^e'ten), einen auä jebem ©tamm. SBenn biefe bic Prüfung ^ bc=

ftanben Ijaben, fo oerroalten fie i^r 2lmt oier 3af)re lang, ©ie

rid^ten ben geftjug an ben «^anat^enaicn 2 auö, ben Sßettfampf in

21. Sic üor einer .«^ommiffton bcö atbcnifd^cn ©erid^tt^l^efcö (Sifa*

ftc'rion) feftgefe^ten SSertrage (@i}'mboIa) mit anbern «Staaten waren ma^-

gebenb für bie 3fiecbtiJl}änbcl {oUai <iT.b auHtßoXwv), welche gwifd|en Sltben

unb biefen frembcn (Staaten ober i^ren bcibcrfeitigen Untcrtbanen ent»

fteben fonntcn (Öipf iuf?, 2ltt. §)roa. 994 ff.).

22. (xdt) V. H. ^ .

23. ©egen benicnigen, weld^er in einem fvo^i^ falfd^eö Seugniö

(f. ^ap. 53, Slnm. 5) abgelegt ^atte, fonnte bie ^agc 4>eyoo|xapT'jpiwv

erhoben werben. @ic würbe nun in ber bieget üor ber SSe^örbc alö

(5^erid^t»?üorftanb ücr^anbelt, bie bercitö bie Leitung beö erften ^ro^effeä

gehabt ^attc, nur ^inftc^tlid^ falfc^cr 3eugniffe, bic »er bem Slreopag

(tjgt. ^ap. 57) abgegeben werben waren, batten bie 3:^cömotbeten bie

SSorftanbfd^aft {Öipf iuö, 5ltt. ^roa- 485 ff.).

24. ravTc;.

25. SSgl. ^ap. 55 a. 3lnf.

26. SSgl. Aap. 63 a. Slnf.

1. 2?gt. ^ap. 55.
. « . .

2. Sa«^ uralte gcft ju e^ren bcr ^pauptgottin 2ttbcn8 foH burd^

Jl^efcu« nad^ ber Einigung ber atbenifrfjcn ©cmeinben ftatt bct^ bi(<bertgcn

fnamenö Slt^enai'en feinen «J^amen ^panat^enaien erbalten b^bcn. 2SBäbi'^^"b

bicö gcft früher in iebem Sa^rc in gleid^er, einfacher Söeifc am 28. ^pefa»

tombaien (f. Aap. 43, Slnm. 3 u. Aap. 62) gefeiert würbe, foH ^peififtratod

(f. ^ap. 18) beftimmt ^aben, ba^ c^ in iebem öierten Sab« (f. ^ap. 54

Slnm. 12, 17, 18) mit bcfenbcrem ©lanjc gefeiert werbe. Sie Dielen

fcftlid^cn 35cranftaltiingen (ögl. 3. 33. aucb Ä\ap. 57, 8(nm. 6) erbebten bie

Sauer bcö ^eftetl auf minbeftenö fed^ö Sloge (Stengel a. «. V. 152 ff.).
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ben murinen fünften (mufifci^cn Slgon) unb ben Seibeäübungen

(qnmnif^cn 2l(^on), forote au6) ba§ ^ioücrenncn (CMppobromt'a).

etc forgen in ©cmeinWaft mit bem State für bie Slnfertigung bc«

geftgeroanbeä {^^tpioSf unb bcr f>enfclfrüöc (Slmp^oren) unb über«

geben ba3 "^l ben ©iegcrn im Söettfampfe.

SDicfeä !^l wirb t)on bcn ^eiligen S3äumen (9Kori'en) gefammclt,

unb ber 3lrc^on treibt e§ »on ben Sefi^ern ber Sanbgüter ein, in

roeld^en fid^ bie ^eiligen Säume finben; unb sroar werben brei C^alb»

fannen (Oemüotp'Ien)^ t>on einem jebeu SBaume »erlangt, grüner

oerpa^tetc bcr Staat bie (Srnte, unb menn jemanb einen t)eitigert

^Iboum ausgegraben ober umgehauen ^atte, fo rid^tete if)n ber diai

ouf bem 3Ireopag, unb faüä er verurteilt tuurbc, beftrafte man

i^n mit bem Sobe.'^ Seitbem aber bie Eigentümer ber betreffen^

ben Orunbftücfc ba§ Öl abliefern, befte()t j^mar bnS ®efe^ noc^,

icne§ rec§tli(^e üBcrfa^ren aber ift in ^Bergeffen^eit geraten, ^er

©tabt gehört übrigenä nur baä ^l, meld)eä üon ben ©c^öfelingen

ftammt, n\^i ba§ üom ©tamme gewonnene.

gflac^bem nun ber 2lrd)on ba§ in feinem 5(mt8io^r gewonnene

^l gefammelt l)ai, übergiebt er eä ben ©d^a^meiftern^ um eä auf

ber 2(fropoü§ ju oerroabren, unb eS ift i^m nidjt früher oerftattet,

nac^ bem 3lreopag l)inauf3uge^en ', aU biä er aUeä an bie ©c^a^meifter

obgcliefert t)at. 3)ie ©c^a^meifter oerroa^ren eä fortan auf ber

2lfropoli3 unb mcffen eä an ben »panat^enaien ben ©pielleitern

(3lt[)lot^e'ten) 5U, wdfjrenb biefc wieberum e3 bcn ©iegcrn im

3Öett!ampfe übergeben.

2)enn aU i^reife für bie, meldte in bcn mufifd^en fünften

fiegen, fmb golbene^ unb filberne ©egenftdnbe ausgefegt, ©c^ilbe

für bie, meiere in ber ^ann^aftigfeit (ßuanbrie')^ ben %^xi\^ baoon=

1 %l. tap. 49, 5lnui. 7.

4. 0,41 Öitcr.

5. Über Mc richterliche Ibatigfcit K\^ ^Ircopagc f. Aap. 57.

6. Sgl. Aap. 47.

7. ©. \). fccr Slrd^cn fonntc nic^t nac^ JBecnbiv3ung feiner 9(mtö=

t^atigtcit fccn i^m jufte^entcn @i^ im 3lreopag einnehmen (tenvon).
8. yp'-»'^* V. H.

9. Kucb fcatj 5(ußrüftcn einer ecljar ftattUcbcr junger WSnner. bie

bcn 3ug im Saffcnfc^mucfe begleiteten, mar eine ^eiftung (j. ^ap. 56,
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trogen, ßl für bie, wcld^e tm g^mnifd^cn 2öett!ampfe ober tm

SRoffercnncn (§ippobromi'a) ficgen.

3)urd^ §anbn)a()l werben alle militärifd^eu ©teilen be«

fe^t. ©0 wäl)lt man je^n^ gclb^errn, früher auö jebem ©tamme

einen 2; je^t nimmt man fie au§ aßen ^Bürgern inggefamt. 3)iefe

©erteilt man burd^ 2lbftimmung mit ber §anb. ®em einen überträgt

man bie 2lnfü^rung ber ©c^werbewaffnetcn (§opliten)^ im gelbe,

einem anbern bie gürforge für bie ©idjier^eit bc§ 2anbe§, welcher

nur bonn ju gelbe gie^t, wenn e§ im Sanbc Ärieg giebt. 3wct

gelb^errn werben für ben $eiraieu§ gewählt, ber eine für bie

3Kunt)c^ia^ ber anbere für bie „^üfte" (ffle)^; fie wad^en über bie

©ic^er^eit^ be§ ^^eiraieuS unb fetner baulichen Slnlagen."^ @in gelb=

^err wirb für bie SeiftungSgenoffenfd^aften (©tjmmori'en) gewählt; er

beftimmt bie ©c^ipfül)rer (Srierardlien)^ oeranlofet nötigenfattö für fie

ben SSermögenätaufc^ (Slnti'boftä)^ unb leitet bie ©ntfd^eibungäprogeffe

(2)iabifofien)^^ für biefelben ein. S)te übrigen gelb^errn f^icft man

3ur SBcforgung ber jeweiligen ©efc^äfte^^ auä. SBetrep ber gelb=

2lnm. 8), bie je ein ^>^i)Iengcnoffc üon ^wci f^r)Un übernahm unb um
wcld^c ein Slgon ftattfanb ('J)lomm|€n o. a. D. 167 f.).

1. U%a L. 59,4,

2. 9SgI. ^ap. 22.

8. 6[7:Xt]TU)v L. 95,4. — äöa^rfd^einlic^ war bicfer gelb§crr juglei^

ber Dbmann bcö ^ollegiumö (Gilbert a. a. D. I, 222).

4. ^gl. .^ap. 19, 8lnm. 2.

5. «Bgl. Aap. 42, 2tnm. 8.

6. ;p[u]X(ax)fj? Kenyon.

7. SSgl. §:ap. 46, 2lnni. 2 u. 3.

8. a.^gl. Aap. 52, 5tnm. 14.

9. Sgl. Aap. 56, 2tnm. 8.

10. Sgl. Aap. 56, Slnm. 26.

11. Slbgefe^en üon i^rer S^atigfeit in allen bie ^ecregüenoaltung

angc^enbcn fragen, ©orge für öu^ere unb innere ©ic^erbeit beö Öanbeö,

Scrproüiantierung, Suriöbicticn über bie 5)Ulitärüerge§en u. f. w., batten

bie gelbberrn aud} bie ju einem gewiffen ©rabe bie 8eitum3 ber ausJwartigen

^ngelegenbeiten ; fie fc^loffen Serträge ab unb forgtcn für bcfreunbete
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fcerrn finbct nun eine Sttbftimmuns
^^ in jeber ^l^^iam borüber ftatt

ob man ßlaubt, ba& fie i^r tot 9et)5ns oernjalten. Söenn bann

Sie 2lt^ener jemanben bei ber Slbftimmung t)emerfen, fo rieten le

über ibn im ©eric^tä^of ; mxt> er bort »erurtetlt fo f«a^en fie ah

ZI er aU Strafe erbulben ober aU ^Bu^e erlegen foU; fommt er

baoon fo bleibt er fernerl)in im Slmte. ^te 5elbl)errn fmb a\x6)

befuQt' folanse fie bie gütirung l)aben, jcben in §aft ju nehmen, ber

M ber Wes^orbnung nic^t fügt, i^« «^^ ^^"^ ^Ti" S'^/H I

ober i§m eine ®elbftrafe (@pibole')»^ aufauerleßen. Seboc^ pflegt ba«

Untere tl)atj«W «»^^ 3" 9«fWen.
,r.,.f. r^«ri-

Ulan xvm mit ber §anb auc^ je^« gelbf)auptleut e (5SaEi»

a'tAen), einen au3 jebem Stamme. @in jeber befeljUgt^« ferne

etammeäaenoffen (»P^pleten) unb fe^t bie §auptteutc (Soc^a'gen) em.

gerncr n)at)lt mon jroei 9ieiteroberften (§ippa'rd^en) au3

aßen ^Bürgern, ^iefe Ijaben bie gütirung ber 3fleiter unb oerteilen

bie Stämme fo unter fic^, bafe ein jeber beren fünf übernimmt.

6ie baben über bie SReiter biefelben SBefugniffe, wie bie gelb^errn

fic ben Schwerbewaffneten gegenüber ^aben. 2lbftimmung ((Sptc^eiro»

tome)i7 erfolgt aber auc^ ^^ über fie.

etaatcu"ofcer ftcmbc f>riüatperfoncn. Sic führten bc^^alb anä) ba«

©taateficgcl unb beriefen gelegentlich im 35crcin mit ben^^r^tanen

ti. Slaü. 43) bie SBoltöücrfammlung (Gilbert a. a. D. I, 222 tf.)-

12. Sic (äpidieirotcnie (j. Aap. 43, 3lnm. 9), urjprunghc^ für aUe Se«

amten beftimmt, ift, wie et^ fc^eint, gegen bie wilitänjc^cn bejonbcrö ge«

ricbtet gciucfen (Öipjiut^ JBerid)te u. j. w. 48 f.). ^ ^^„ .^ .

13. Sic tlagc war alfo eine f(^a^bare, b. ^. bcr ^agcr mutjtc ben

bctrcffcnbcn Slntraij fteHen, weil feine bcftimmte Strafe fdjcn im C!)eKfee

auöacivürfen raar. Sicjer Eintrag (li'mema) irav entioeter cm Selben

ober ein mmx, eine ^cibeo^ ober Öelbftrafc ; über il}n würbe ücr^anbdt,

wenn baÄ ©c^ulbig au^^eiproc^cn werben war (öipfiuö, ättt. 'Pvo^.

213 ff.); ügl. bie (Sd^luBWortc unjcrcr Sd^rift.

14. [ixxTj]rj{»;otl Bl.

15. Sßgl. aap. 45, Slnm. 2.

16. Sie Sajriarc^en, welche wa^rfc^einlid^ crft im Saufe bct^ fünften

3a^r^unbertö (nac^ 4'.>0 o. 6^r.) cingeridjtet würben, finb bie eigentlichen

lommanbeurc bcr aus ben cinjclncn ^P^ijlcn gebilbcten iRcgimenter (:Ja';reiö).

Sancben unterftü^en unb vertreten fie bie (stratccjen in il}rcn ikrwaltungö-

aefdjäften; fie gcbiJren auc^ mit ^um Äricgßrat (Gilbert a. a. D. 1, 225).

17. SSgl. iJtnm. 12.

18. (xal) V. H.
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5Wan roäl^lt weiterhin Stammesführer cW^Ia'rd^en), einen

QU§i^ jebem Stamm, welche bie Gleiter ju führen ^aben, wie bie

gelbl)auptleute (2;aEia'rcl^en) bie Schwerbewaffneten.

©nblid^ wä^lt man einen 9leiteroberft für 2emno§, weld^er bie

giciter in 2emno8'^° übernimmt, unb einen Sc^a^meifter (Sami'aS)

für bie ^a'raloä, fowie einen anbern für ba§ Schiff beä Sl'mmon.^i

StoeltmbfcdftjigfteS Äa^iteU

Sitte SoSSmtcr waren früher boppelter 2lrt. 2)ic einen

würben jufammen mit ben neun Slrd^onten au3 bem ganjen Stamm

erloft, bie anbern im S^efeion^ beftettt. ^k Sofung ber le^teren^

erfolgte nad^ ben ®auen (3)emen). Seitbem aber bie ®aue anfingen,

bie Steffen gu oerfaufen, ertoft man aud^ bie le^teren Smter au^

bcm ganzen Stamm (?Jl)9le) mit 2lu§na§me ber SRatSmitglieber unb

ber 35efa^ung§truppen3; biefe ju beftimmen, überlaffen bie Slt^ener

ben ©augenoffen (2)emoten).

2ln Solb erliält gunäd^ft ba§ SSolf für bie 2;eilna^me an ben

gcwö{)nlic^en3]erfammlungen4eine3)rad^me,fürbie an ber-^auptoer^

fammlung neun Obolen.^ $Die aJlitglteber ber ®eric^t§§öfe^ be!ommen

19. (ix) V. H. — Seber Tratte aud^ bie ju feiner ^^plc gehörigen

öeute ju fommanbicren (©ilbert a. a. D. I, 225 f.).

20. Semno(<, Smbroö unb Sf^roö Ratten bie Slt^encr bcreitö burd^

ben gricben beö 3abrc§ 387 wieber erbalten (Gilbert a. a. D. I, 419);

ebenfo bcfa^en fie Samoö; ogl. ^ap. 62 a. (Snbe.

21. Sie 2a()encr Ratten jwei ^eilige Sreibccfer, bie ^a'ralo^^ unb

bie Salami'nia, weld^e alö ©d^nellfcaler ju ^I§corien (f. ^ai?. 56, 2lnm. 8),

gur Seförbcrung üon '•J.'^erfonen, ©clbern ober 33rief[d^aften, fowie alö 2lb=

miralßjc^iff u. f. w. ücrwcnbet würben. 2ln bie Stelle ber ©alaminia trat

bie Slmmonia'e. Sa bcr Solb an bie 3)Zannfc^aft fortbaucrnb gc^a^lt

würbe, wenn fie aud^ meift ju S)avL\t fa§, waren bie Sc^a^meifter fefir

notwenbig (53öcf^'§ränfcl a. a. D. I, 305 ff.).

1. m%l 5tap. 15, 8lnm. 11.

2. (ni) SirjpoövTO Gtz.

3. ©6 fd^cinen bie 2000 ?Dknn «Bcfa^ungötnippcn (cppoupoO gemeint

m fein, weld^e ^(V?. 24 erwähnt werben.

4. Sgl. .^ap. 43 über bie ücrf^icbcncn SSolf^öcrfammlungcn unb

Aap. 41 a. (Snbe über bie ©infü^rung biefer a3cfolbung burc^ 3lgi;rr^ioö.

5. 1 dr. = 79 fl; 9 ob. = 1 m. 18 ^f.

6. Über bie ©infü^rung bicfeg Solbcä burc^ ^crülcö f. ^a^. 27.
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Slriftotclei*, Staat bcr Ht^cncr.

btet' bte beä SRateS fünf Oboten«; ben gefcfiäftäfü^renben 5RatS.

miK^Wanen aber mrb für t^ren UrUerDalt em Obo au=

Telca
« ©am cmpfanöen bte neun 2lrd)onten für t^reJ8e!ofti9unö

Är^tr Obolen; baoon l)aben fie einen §erolb unb euten

Snbläfer mit ^u u'nterJ, alten. S^rner be ommt ber^^^^^^^^^^

Salamis eine 2)rac^me^« täfilid). SDie 6ptel etter

(f
«Jl^t^eten)

Lfen n)äl)renb beö 3Konat§ §efatombato'n, m melc^em bte $ana^

tbei^aien^-^ ftattftnben, im $rt,taneion ^^ unb jmar »om merten beäd an. ke ^unbeögefanbten (Slmp^iftpo'nen) na« 3)e oS

erbalten für jeben STag t)on 3)eloS auä etne S^rac^me.^^ ^uc^

atte Beamten, tt)eldje nad) ©amoä, @ft)ro§, SemnoS ober SntbroS

aefcbicft werben, erljaltcn ®elb für if)ren Unterl)alt

35ie militäriWen ©tetten barf man mel)rmal§ befletben, aber

fetneö t)on ben anbern Srntern; nur barf man bem State äroetmal

ongepren.

2)rciunbfc«sigfte§ ^apiitl

3)ic ®ertc|tsl)öfe werben üon ben tteun Slrdjionten nac^

ben Stämmen e^^Vlen) erloft; ber ©djreiber ber $Rec^tSfe^er (I^eö^

motlje'teit) beforgt bie Sofung für ben i\et)nten ©tamm.i

©inöänge giebt eä in bie ®erid)t§f)öfe 5ef)n, etnen für jeben

©tamm, äwanjig Sofung^simmer, jroei für jeben ©tamm, ferner

^unbert haften, ii\)n für jeben ©tamm, unb weitere ge^n ilaften, tn

TOcl^e bie 2äfeichen ^ ber burc^ä 2oä beftimmten Stifter Qeraorfcn

7. 19 ^n.

9. fJßoX^.« 7tpo?Ti»£Tai Bl. - Über bie i>n}tanen f.
.^ap. 43 unb 44.

(Sic ert)alten alfo l dr. = 79 fl
10. 79 ^Pt-

— tt&er biefen Slrd^on f. .tap. 54, %m\\. 20.

11. 3?0|l. .ta^>. 60.

12. SSgl. Map. 60, Stnm. 2.

13. 93gl. Aap. 3, 2lnm. 11.
. v ^

14. 79 fl — 3linp^itti)0ttcn war ber ^axm ber Sel^orbc, burd}

wet^c Slttien bamaliJ (unaefäbr hU aum Sa^rc ;i20 ü. (51^v.) ben bchfc^cii

Sempd verwaltete (©ilbcrt II, 200 f.).

15. SBöl »^ap. 61, 9lnm. 20.

1. 95gl. <^ap. 59 a. (Snbe.

2. Über biefe 3:äfe^en f. u. Seite 113.

SDrciunbfed^jigfteö Kapitel.
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töerbcn. Stu^erbem ftnben ftc§ bei jebem (Singange mjx Urnen unb

To t)iele ©tdbe, als e^ Wer ßiebt; in jebe ber ^mn merben

Ueln gemor en, beren 3al)l ber 3a^l ber ©tobe entfpnc^
;
auf

bieten (Sicheln ftnben fic^ 33u#aben, tjom elften, bem A
,
an3, m^

«iAnet, fo üiele ©eric^tS^öfe befe^t werben joUen

^ ^
25ie 2eilnaljme am ©eric^t ift allen über ^tetfe^ö^a^r alten

SBüraern nerftattet, foweit fte ntc^t etwa ©c^ulbner ber etaatSfaffe

ober ber »ürgerredite .erluftig finb.5 2öenn aber etner oon benen

ridjtet weldjen eö nid)t geftattet ift, fo wirb tm ©enc^ts^of etne

Sefbun? Igerei«^^^ 2öirb er verurteilt, fo beftimmett t^m bte

gttAter nac^ i^rem ©rmeffen noc§ eine ©träfe ^tnju ^, bte er f^M

Sen ^al ober eine »ufee, bie er entrichten mufe. 2ötrb t^tn etn

©elbftrafe merlannt, fo mufe er in §aft genommen werben, big er

S frSere ©c^ulb be a^lt ^at«, wegen beren er angejetgt worben

warunb aufeerbem bie ©umme, welche t^m ber ©ertc^t^M «o«

juerfannt^atte.^^^^
^^ jäfcl(^cn« auä Suc^^baumljoli, auf

bem fein ^lame, ber SSateräname, ber ?Rame feineö ®aue« unb etner

trÄÄrnbiö K .ersetdjnet ift. 2)enn bie9lic%ter ftnb na^

Jen ©tlmen in je^n (Sruppen geteilt, in ber ^et^,
^<^l^l^^l

[eben Sud)ftaben n^-^u gleid) otele beftimmt ftnb. fßejtn b r

^^^^^^
efeer (Beämotl^e't*) bte Suc^ftaben,welche ben

etnäeln^®ert(^täHen

utetofe en werben müflen, jugeloft ^t, fejt ber 2)tener w
e^^

Sie Su^ftaben bei fic^ fü^rt, über jeben ©enc^t^^of ben erloften

Suc^ftaben.^*^

^-^iT^uc^ftoben A-K bienen sur 95egei(^nung ber je^n ©ruppen,

in welche bie ganje 3lli(^terf(i^aft aerfiel, f. u.

4. Sgl. ^aV' 47 u. 48.

5. «Bgl. Aap. 53, Sinnt. 16.

6. Über biefe enbeijciö »gl Aap. 29, ^nm. 12.

7. 3u ber @(i^ulb, bie er noci^ ju bc^a^len ^at.

8. aSgl. ^ap. 48.

9. «Bgl. ©.112.

10. 2). b. bie «Bud^ftaben üon A a.h\ j. o.

.«D« 9«ut, eintet bem .a« 3.i*en ' ^U W ^« ^^
^'"'^^fJtbr" T''



1 1 4 girificteleö, @taat ber ^It^cner.

(Son,eit fann eine äuf^^'^^^än^nb' ÜMefeung ber «n^^

telitten ©(Stift aeboten roetben. Set9left betfelben - eä mb noc^

tummelten Suflanbe erhalten f. bap »»''»"f*« ""*
"%^"7Je

ba<bt »erben lann, ben Sn^alt genauer
»«f

«eben. 9JurJomel

fei bemerlt, baf; arifloteleä bie ©arfteUung beä att. (§en ®er.c!,t8=

KTu enbe geführt l,at. SöUig unmfefirt ersten fwb b.e

S« Sorte be§ ganjen 3)ianufhiptl 5Da m.t ,f,nen »nftoteleä

ni* blofebie SDarffeaung be« ®eri(f|tän.efenä, fonbern feine ganje

Sanblung gefc^lofien ä« f)aben fd,eint, (otten fte «u# ^.et t^ren

fla^ finben:)

35on ben 6ttmmPeincn selten bie burcfilödderten für ben 2lm

fläqer, bie Doüen für ben Seflagten.i 2luf raen bie 3We^raaJl ent=

m bet fieöt im^^Jrojefe; finb bie ©timmen öM.jo erfolg etn

freifprec^enbeö Urteil. 2)ann beftimmen bie 9tid)ter,m «n @traf=

mafe feft3ufe|en ift, bieä in noc^maliser ^^erl^anblunQ/ ^abet

ftimmen fie in berfelben Seife, inbem fie bie ?ÖJar!e abseben unb

ben @tab wieberum empfansen. gür bie ©traffc^ä^ung tft für jebe

ber beiben Parteien eine l)albe ^anne (C^emi'd)U§) 3Baffer -' beftimmt.

2öcnn bie 9ti^ter it|r 2lmt in sefe^mäfeiger Seife beenbet I)aben,

empfangen \xt ben ©olb bei ber Slbteilung, ber ein ieber jugeloft

worben war.

1. aSgl. Aap. 55, Slnm. 8.

2. SBgl. tap. 61, 2lnm. 13.

3 1 64 SitcT — 3cbc ^Partei bcfam bei ber 3}crf)anbluttg eine

bcftimmtc' Seit äum ©prec^en suc,emiefen; biefc Seit würbe in wic^tiacn

i^rojcifen bur(^ eine 3Bafierul)r (tle'pii;Dra) beftimmt, bie üon ber «e^

^ötbe üor^cr gefüat würbe (^ipfiuö, m. ^Pvo^. 927 ff.).
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